
Der Kommentar

Stabil gebaut

Bundeshaushalt bietet Einsparpotenzial 
Interview mit dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Dr. Karl Heinz Däke

Immer wieder prangert der Bund 
der Steuerzahler die Verschwen-

dung öffentlicher Mittel an. Vor 
dem Hintergrund der angespann-
ten Haushaltssituation in Bund, 
Ländern und Kommunen spra-
chen wir mit dem Präsidenten des 
Bundes der Steuerzahler, Dr. Karl 
Heinz Däke.

[unternehmen!]: Herr Dr. Däke, 
die Bundesregierung geht mit einer 
Rekord-Neuverschuldung in das 
Haushaltsjahr 2010. Wie bewertet 
der Bund der Steuerzahler dieses 
Ergebnis des von Bundesfinanzmi-
nister Schäuble geforderten „Spar-
kurses“?

Däke: Die Bundesregierung hat 
mit ihrem Koalitionsvertrag große 
Taten versprochen. Geschehen ist 
jedoch das Gegenteil. Von durch-
greifender Konsolidierung und klu-
ger Sparsamkeit – wie versprochen 
– ist bisher nichts zu sehen. Die avi-
sierte Neuverschuldung des Bun-
des von fast 100 Milliarden Euro 
in diesem Jahr sprengt alle bisheri-
gen Negativrekorde. Dabei schlum-
mern im Bundeshaushalt erhebli-
che Einsparpotenziale, die schon 
mit dem Haushalt 2010 hätten ge-
nutzt werden müssen. Der Bund 
der Steuerzahler hat schon vor Mo-
naten der Politik umfangreiche Vor-
schläge unterbreitet, die sich auf 24 
Milliarden Euro summieren. Hier-
zu gehört unter anderem, die Sub-
ventionen zu kürzen, die Personal- 
und Verwaltungskosten zu stutzen 
sowie eine Globalkürzung über 
alle Bundesressorts in Höhe von 5 
Prozent einzufordern. Diese Kür-
zungsvorschläge sind aber nur ein 
Impuls für eine notwendige politi-
sche Debatte. Nur wenn erhebliche 

Einsparungen in den öffentlichen 
Haushalten vorgenommen werden, 
gelingt es, die Neuverschuldung 
zu begrenzen und mittelfristig den 
Kriterien der Schuldenbremse ge-
recht zu werden.

[u!]: Die Koalition hatte bei 
ihrem Antritt einen kräftigen Bü-
rokratieabbau versprochen. Inzwi-
schen haben sich die Ministerien 
und ihre nachgeordneten Behör-
den rund 1.000 neue Stellen bewil-

ligt. Und auch an der Vergütungs-
schraube für Ministerialbeamte 
wurde – nach oben hin – gedreht. 
Abgesehen von einigen personal-
politischen Berufungen, die eines 
gewissen „Geschmäckles“ nicht 
entbehren: Ist das ein Beleg für Ihre 
These, dass sich fremder Leute Geld 
leichter ausgibt als das eigene?

Däke: Die Pläne zur Schaffung 
1.000 neuer Stellen in der Bundes-
verwaltung wurden vom Bund der 

Steuerzahler heftig kritisiert. Auch 
diese Pläne hätten den haushalts-
politischen Zielen des Koalitions-
vertrages widersprochen und er-
hebliche Mehrausgaben verursacht. 
Hier zeigte unsere massive Kri-
tik Wirkung. Der Haushaltsaus-
schuss des Bundestages hat in sei-
ner letzten Beratungssitzung zum 
Haushalt 2010 die Personalwün-
sche der Bundesregierung gestoppt 
und sogar einen Stellenabbau im 

Haushaltsgesetz festgeschrieben. 
Das zeigt, dass das Parlament sein 
Budgetrecht ernst nimmt und nicht 
jedem Wunsch der Bundesregie-
rung erliegt. Das ist positiv anzu-
erkennen, denn die Abgeordneten 
sind in der Verantwortung, darauf 
zu achten, dass sparsam mit dem 
Geld der Steuerzahler umgegan-
gen wird. Von der Bundesregie-
rung wünschten wir uns ebensol-
che Einsichten. 

[u!]: Bleiben wir beim Umgang 
mit dem Geld: Da gab es die Mel-
dung, dass sich 115 Parlamentari-
er noch kurz vor Weihnachten für 
insgesamt 70.000 Euro Nobel-Füll-
federhalter und -Kugelschreiber 
bestellten. Aus Steuergeldern na-
türlich. Haben Sie den Eindruck, 
dass sich die Abgeordneten ihrer 
Pflicht zum Maßhalten nicht immer 
so bewusst sind?

Däke: Diesen Eindruck kann 
man in Einzelfällen gewinnen. 
Doch darf hier nicht pauschaliert 
werden, schließlich besteht der 
Bundestag aus weit mehr als 115 
Abgeordneten. Wir kritisieren je-
doch, dass es für jeden Abgeordne-
ten ein separates Sachleistungskon-
to in Höhe von 12.000 Euro jährlich 
gibt, aus dem grundsätzlich Büro-
bedarf, aber eben auch Dinge wie 
Digitalkameras, Navigationsgeräte, 
Geschirr und Besteck oder Luxus-
schreibgeräte auf Kosten der Steu-
erzahler bestellt werden können. 
Jeder Abgeordnete erhält schon 
monatlich eine Kostenpauscha-
le für mandatsbedingte Ausgaben 
von fast 4.000 Euro. Diese Pauscha-
le muss er nicht einmal versteuern. 

Der städtebauliche Wettbewerb 
für die neue Fachhochschu-

le Ruhr West brachte einen eindeu-
tigen Sieger für den Neubau am 
Haup t standort Mülheim an der 
Ruhr. Von Pablo Molestina und sei-
nem Partner Thomas Fenner stammt 
der Siegerentwurf für das 43.000 
qm große Gelände an der Duisbur-
ger Straße. Jeder Fachbereich wird, 
so Gründungsrektor Prof. Dr. Eber-
hard Menzel mit grünen Innenhö-
fen zu „einer kleinen universitä-

ren Welt“. Der Campus öffnet sich 
zum Stadtteil Broich und soll „für 
die Bürger da sein“. Für das Pro-
jekt sind an reinen Baukosten 100 
Millionen Euro geplant. Nachdem 
nun die Gliederung des Geländes  
festgelegt ist, wird ein internationa-
ler Architektenwettbewerb die end-
gültige Ausgestaltung ergeben. Bis 
Ende 2013 soll die Hochschule fer-
tiggestellt sein.

Kurz nach dem Urteil der Jury 
traf sich der Förderverein Fach-

hochschule Ruhr West mit Profes-
sor Menzel, FH-Verwaltungschef 
Helmut Köstermenke und weiteren 
Professoren zu einem Arbeitsessen 
im Duisburger Haus der Unterneh-
mer (siehe Foto). Dabei hatte der 
Vereinsvorstand mit seinem Vor-
sitzenden Heinz Lison Gelegenheit, 
sich mit dem Modell des Neubaus 
vertraut zu machen. Der Unterneh-
merverband hatte die erfolgreiche 
Bewerbung um die Hochschule ini-
tiiert und begleitet.

Optimaler Campus für Mülheim
100 Millionen Euro fließen in die Hochschule Ruhr West 

Däke: „Jede einzelne Ver-
schwendung regt mich auf. 

Die vielen Fehlleistungen 
summieren sich.“ 

Gemeinsame Freude über den gelungenen Entwurf (Foto: Rehbein)
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Stammpersonal halten
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130.000 Meter Stahlseile sind nötig, um 
Besucher im höchsten Wolkenkratzer der 
Welt – dem Burj Khalifa in Dubai – in 
einem Fahrstuhl in die Höhe zu beför-
dern. Die biegfesten und insgesamt 165 
Tonnen schweren Seile lieferte das Mül-
heimer Unternehmen Pfeifer Drako.

Das Erdbeben in Chile, so lesen 
wir, hat ganze Städte um 

mehrere Meter verschoben. Das 
Beben, das die Finanzmärkte und 
die Weltwirtschaft in den beiden 
letzten Jahren erschütterte, hat 
globale Verwerfungen ausgelöst, 
deren Umfang wir erst allmählich 
realisieren. China beispielsweise 
hat Deutschland nicht nur als Ex-
portweltmeister abgelöst, sondern 
wird dank seines kaum gebrems-
ten Wachstums ein viel wichtige-
rer Partner für unsere Industrie.

Der Euroraum indessen wird 
durchgerüttelt von Haushalts-
krisen. Das griechische Debakel 
hätte auf der Richterskala eine 
Stärke von 7.0 – und die Seismo-
graphen der Finanzpolitiker und 
Banken horchen auf verräteri-
sche Ausschläge aus Spanien und 
Portugal. Dass dabei Spekulan-
ten milliardenschwere Wetten auf 
Staatsbankrotte abschließen, zeigt 
übrigens, dass die geforderte Dis-
kussion um die Regulierung der 
Finanzmärkte noch nicht die er-
forderlichen Resultate erzielt.

Wie bei jedem Beben aber ist 
auch in der Wirtschaft entschei-
dend, wie gut und sicher das 
Haus gebaut ist. Und trotz aller 
Aufgeregtheiten – etwa um eine 
Reform des Sozialsystems – und 
trotz bedenklicher Staatsverschul-
dung zeigt sich, dass Deutschland 
weltweit eine der stabilsten Volks-
wirtschaften aufzuweisen hat. In 
den USA spricht man schon vom 

„German miracle“ und davon, 
dass andere Nationen vom deut-
schen Modell seiner Reformfähig-
keit und Nachhaltigkeit wegen 
wichtige Lektionen lernen kön-
nen. Ein kluger und innovativer 
Tarifabschluss wie in der Metall- 
und Elektroindustrie ist wohl der-
zeit nur bei uns möglich.

Dass sich die Auftragsbücher 
langsam wieder füllen und die 
Arbeitslosenzahlen moderat blei-
ben, belegt die Stabilität unserer 
Fundamente. Es wird zwar lange 
dauern, bis alle Risse gekittet sind, 
aber das Haus ist eben nicht über 
unseren Köpfen eingestürzt. Im 
Gegenteil: Die Prognose so man-
cher Ökonomen, dass Deutsch-
land gestärkt aus der Krise her-
vorgeht, wird von Tag zu Tag 
realitätsnäher.

Michael J. Walter,
Vorstandsvorsitzender der 

Unternehmer verbandsgruppe

Ob tonnenweise Ziegel oder nur ein Stapel 
Papier – die anspruchsvollen Stahl- und 
Kunststoffbänder der Firma Signode Sys-
tem GmbH halten alles sicher zusammen. 
Im Strategiezentrum an der Magnusstraße 
sorgen 160 Mitarbeiter für höchste Quali-
tätsstandards.
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Tiefe Löcher
Auf Hohl- und Tiefbohren hat sich das Un - 
ternehmen HBT Hohlbohrtechnik spezia-
lisiert. Aufträge erhält die Firma aus aller 
Welt – 2006 standen z. B. Interessenten 
aus Texas vor der Tür. Bei diesem Auftrag 
ging es – wie eigentlich nicht anders zu 
erwarten – um Erdölförderung.
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Starke Seile
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Flexible Bänder
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Der Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschafts-

vereinigung trauert um seinen 
ehemaligen Vorsitzenden Bodo 
Scheibel, der am 12. März im 
Alter von 68 Jahren nach langer 
Krankheit, aber dennoch uner-
wartet verstorben ist. Scheibel 
stand – seinerzeit im Vorstand 

der Sparkasse Mülheim an der Ruhr – 
bis zum Jahr 2003 an der Spitze des 
Verbandes. 

Auch als erfolgreicher und mu-
tiger Unternehmer prägte Schei-
bel das Wirtschaftsleben Mülheims 
mit. So freute er sich darauf, 2011 
das gemeinsam mit Co-Investor Jo-
chen Hoffmeister geplante moder-

ne Kaufhaus „Ruhrbanium“an Stel-
le des jetzigen Kaufhofs eröffnen zu 
können. 

Sein letztes Projekte als Kuratori-
umsvorsitzender des Evangelischen 
Krankenhauses Mülheim war die 
Schaffung eines Hospizes in einer 
alten Villa in der Friedrichstraße, 
das Ende 2010 eröffnet werden soll. 

Gesamtmetall: 
Leutz neuer
Pressesprecher

UNTERNEHMERVERBAND

Es ist daher nicht nachvollziehbar, 
warum ein Abgeordneter über in-
transparente Konten zwingend 
weitere 1.000 Euro pro Monat für 
Bürobeschaffungen erhalten soll. 
Mehr Maß würde einigen Volks-
vertretern gut zu Gesicht stehen, 
zumal wenn sie über harte Ein-
schnitte für die Bürger zu ent-
scheiden haben.

[u!]: Der Bund der Steuer-
zahler deckt jedes Jahr die Ver-
schwendung öffentlicher Gelder 
in zweistelliger Milliardenhöhe 
auf. Welche dieser Fehlleistungen 
regt sie aktuell am meisten auf? 

Däke: Jede einzelne Ver-
schwendung! Die vielen einzel-
nen Fehlleistungen, die der Bund 
der Steuerzahler Jahr für Jahr ans 
Tageslicht bringt, summieren sich. 
Auch kleine Maßnahmen kön-
nen unwirtschaftlich sein und 
hart erarbeitete Steuergelder ver-
schwenden. In der Summe er-
geben sich dann schnell Milliar-
denbeträge bei Bund, Ländern 
und Kommunen. Was mich der-
zeit besonders ärgert, ist die Un-
tätigkeit der Bundesregierung bei 
der Bekämpfung von Steuergeld-
verschwendung. Zwar hat sie 
als erste Bundesregierung über-
haupt dieses Problem im Koaliti-
onsvertrag thematisiert und eine 
entschlossene Bekämpfung der 
Steuergeldverschwendung ge-
meinsam mit Ländern und Kom-
munen verkündet. Doch noch 
ist nichts passiert. Dabei wäre 
eine konsequente Einhaltung 
der haushaltsrechtlichen Vorga-
ben im Hinblick auf Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit kein gro-
ßer Aufwand. Der Ertrag wäre in 
einer solideren Haushaltsführung 
wiederzufinden. Dies würde die 
Steuerzahler enorm entlasten.

[u!]: Sie hatten sich be-
reits als entschiedener Gegner 
der Abwrackprämie hervorge-
tan. Subventionierung ist aber 
nicht allein eine Domäne der 

Automobilindus trie – die gerade 
wieder eine Förderung für Elekt-
roautos verlangt. Die staatlichen 
Subventionen in Deutschland be-
liefen sich 2009 auf fast 30 Milliar-
den Euro. Was davon gehört abge-
schafft?

Däke: Subventionen sind eine 
teure Klientelpolitik auf Kosten der 
Allgemeinheit und damit des Steu-
erzahlers. Einmal eingeführte Sub-
ventionen erzeugen das Phänomen, 
trotz sich ändernder Bedingun-
gen oder gar entfallender Grund-
lage dauerhaft weitergeführt zu 
werden. Durch eine schnelle Ge-
wöhnung und damit fortlaufen-
de Beanspruchung von staatlichen 
Hilfen kommt es bei Subventionen 
regelmäßig zu einem chronischen 
Alimentationsverhalten, ohne dass 
eine sinnvolle und nachhaltige 
Nutzensteigerung durch die Hilfen 
erwirtschaftet wird. Daher gehören 
grundsätzlich alle Subventionen 
auf den Prüfstand. Einige könnten 
ersatzlos gestrichen werden, an-
dere zeitlich gestaffelt auslaufen. 
Zuvorderst ist sicherlich die Sub-
ventionierung der wettbewerbsun-
fähigen Steinkohle zu nennen, die 
erheblich gestrafft werden könn-
te und alsbald vollständig auslau-
fen sollte. Aber es existieren auch 
unzählige andere Beihilfen, wie 
für den ökologischen Landbau, die 
Filmförderung, das Branntweinmo-
nopol oder Finanzierungshilfen für 
den Absatz ziviler Flugzeuge. Die 
Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 
Auch diese Subventionen müssen 
dringend durchforstet werden. 

[u!]: Wir erleben es immer wie-
der, dass bei öffentlichen Aufträgen 
die Kosten rasant steigen und nach-
geschossen werden muss. Das ak-
tuelle Beispiel ist der EADS-Militär-
transporter, der zum Fixpreis von 
20 Milliarden Euro geliefert werden 
sollte und für den die Regierungen 
inzwischen fast 9 Milliarden mehr 
bezahlen. Ähnliches finden wir bei 
den meisten öffentlichen Bauvor-

haben. Ein privater Häuslebauer 
würde darüber sicher in die Pleite 
rutschen. Wie kommt diese wun-
dersame Teuerung zustande – und 
wie wird sie vermieden?

Däke: Leider beobachten wir bei 
teuren Investitionsprojekten immer 
wieder eine solche Salamitaktik. 
Die Projekte werden anfangs oft 
kleingerechnet, um die notwendi-
gen Zustimmungen der zu betei-
ligenden Gremien zu bekommen. 
Sind diese Hürden genommen, 
kommen Schritt für Schritt reale 
Zahlen auf den Tisch. Ein Rückzie-
her ist dann oft nur schwer möglich, 
wäre er doch mit einem Gesichts-
verlust der Entscheider verbun-
den. Dieser Druck lastet vor allem 
auf Politikern, die solche Projekte 
genehmigen müssen. Und so kön-
nen wir uns teilweise nicht des Ein-
drucks erwehren, dass beauftragte 
Wirtschaftsunternehmen an diesem 
Punkt gern pokern und erst zum 
Projektende – wenn es kaum noch 
umkehrbar ist – die Katze aus dem 

Sack lassen. Bei ausufernden Groß-
projekten wäre es wünschenswert, 
wenn politische Entscheider mehr 
Courage zeigen würden. Stellen 
sich im Einzelfall Entscheidungs-
grundlagen als völlig haltlos he-
raus, muss es auch den Mut zum 
Abbruch des Projektes geben, um 
weiteren Schaden vom Steuerzahler 
fern zu halten. Dies würde tenden-
ziell die Glaubwürdigkeit stärken, 
wenn die neuerlichen Erkenntnisse 
transparent begründet werden. 

[u!]: Blicken wir zum Schluss 
einmal über die Grenzen hinaus – 
denn auch die Europäische Union 
wird schließlich von unseren Steu-
ergeldern finanziert. Die EU-Beam-
ten durften jetzt ihre Sprösslinge 
auf Kosten der Steuerzahler in den 
Ski-Urlaub schicken – Kostenpunkt 
etwa 1.000 Euro pro Kind. Und das 
ist noch nicht einmal die schlimms-
te Geld-Verschleuderung in Brüs-
sel und Straßburg. Was für einen 
Schaden im Vertrauen der Bürger 
und in ihrer politischen Motivation 

richten Ihrer Meinung nach solche 
Selbstbedienungen an?

Däke: Die immer wieder ans Ta-
geslicht kommenden kleinen und 
großen Skandale über solche Pri-
vilegien setzen sich in den Köpfen 
der Bürger fest. Steter Tropfen höhlt 
den Stein, wie es so schön heißt. 
Das führt dann bei Einzelnen zu Po-
litikerverdrossenheit und dem Ge-
fühl einer permanenten Ungleich-
behandlung nach dem Motto: Die 
da oben, wir hier unten. Die Politik 
ist gut beraten, sich selbst und ihren 
direkten Umkreis mit den gleichen 
Maßstäben zu versehen, die auch 
für den „Otto Normalverbraucher“ 
gelten. Politiker sind Vertreter des 
Volkes, sie sollen führen und ent-
scheiden. Doch um die Akzeptanz 
dafür zu gewinnen, ist Glaubwür-
digkeit und Transparenz unabding-
bar. Diese Werte sollte durch Eska-
paden und Selbstbedienungen nicht 
aufs Spiel gesetzt werden. 

Das Interview führte 
Rainer Rehbein
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GIWEP Gesellschaft für  
Industrielle Wärme, Energie-  
und Prozesstechnik mbH
Ausführung von Dienstleistun-
gen und elektrischen Ausrüs-
tungen auf dem Gebiet der
industriellen Wärme-, Energie- 
und Prozeß technik

Dr. Niehoff und Ehing
Rechtsanwälte und Notare, 
Fachanwaltschaften für Miet-
recht, Versicherungsrecht, 
Familienrecht, Medizinrecht, 
Arbeitsrecht und Erbrecht

Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein

GfB Gemeinnützige 
Gesellschaft für Beschäfti-
gungsförderung mbH
Ausbildung, Qualifizierung, 
Fort bildung und Umschulung, 
Unterstützung arbeitsloser jun-
ger  Menschen, Langzeitarbeits-
loser und Sozialhilfeempfänger 

Werkstatt Duisburg GmbH
Vorbereitung von arbeitslosen 
Menschen auf die Integrati-
on in den Arbeitsmarkt, Projek-
te zur  Berufsvorbereitung und 
zur  Beschäftigung im  Auftrag 
 Dritter, Berufsbegleitende und 
außerschulische Qualifizierung 
als Prävention vor Arbeitsplatz-
verlust

Unternehmerverband 
Soziale Dienste und Bildung

Paritätische Initiative 
für Arbeit e. V.
Radstationen und fahrrad-
bezogene Dienstleistungen, 
Mobilitätsunterstützung, 
Seniorenhilfe, Beratung, Betreu-
ung, psycho soziale Unterstüt-
zung und  Vermittlung von Ar-
beit, Beschäf ti gungsförderung, 
Qualifizierungsprojekte

ATEGRIS Regionalholding 
GmbH
Dienstleistung im Gesundheits-
wesen, Krankenhaus, Alten-
pflege, ambulante Diakonie

Unternehmerverband 
Dienstleistungen

Lobbe Industrieservice GmbH 
& Co. KG
Industrieservice, Industriereini-
gung, Sanierung von Umwelt-
schäden, Entsorgung

Veolia Umweltservice CCS 
GmbH
IBC-Reinigung, Industriereini-
gung
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Martin Leutz ist seit 1. Januar 
2010 Pressesprecher und Lei-

ter der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Arbeitgeberverbands 
Gesamtmetall. Der 42 Jahre alte 
Volkswirt ist derzeit stellvertreten-
der Pressesprecher des Verbandes. 
Zugleich wird Antonin Finkeln-
burg, bisher Referent in der Ab-
teilung für Strategische Planung 
der CDU-Bundesgeschäftsstelle, 
die Leitung der neuen Abteilung 

„Grundsatzfragen“ übernehmen. 
Verantwortlicher Geschäftsführer 
für die Bereiche Kommunikation 
und Grundsatzfragen ist Dr. Nico 
Fickinger.

Neue Mitglieder

Zwischen Drucklegung der Zeitung und Ankunft beim Leser sind weitere Millionen hinzugekommen (Foto: dpa)

Termine

Das HAUS DER UNTERNEH-
MER und der Unternehmer-

verband haben 2010 wieder ei-
niges auf dem  Programm. Hier 
eine Übersicht:

6. April, 7:30 Uhr
Business Break in Duisburg mit 
Fußballerin Inka Grings

13. April, 18 Uhr
Unternehmertreffen Kreis Wesel

15. April, 8 Uhr
Business Break in Mülheim

15. April, 15:30 Uhr
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
in Duisburg

15. April, 15:30 Uhr
Arbeitskreis 
Schule/Wirtschaft Wesel 
– Hochschule Rhein-Waal

21. April, 15 Uhr
Regionales Unternehmertreffen 
in Mülheim

29. April, 12:30 Uhr
Ausbildungsoffensive 
Mülheim

4. Mai, 7:30 Uhr
Business Break in Duisburg 
mit Prof. Dr. Ulrich Radtke

5. Mai, ganztags
Personalforum in Bocholt

18. Mai, 8 Uhr
Business Break in Oberhausen 
mit Prof. Eberhard Menzel

19. Mai, 7:30 Uhr
Business Break in Bocholt

25. Mai
Unternehmertag in Duisburg 
„10 Jahre HAUS DER 
UNTERNEHMER”

1. Juni, 7:30 Uhr
Business Break in Duisburg 
mit Achim Winkler (Zoo)

8. Juni, ganztags
Industrial Engineering Forum 
in Duisburg 

Impressum

Trauer um Bodo Scheibel
Ehemaliger Mülheimer Vorsitzender starb unerwartet

Bodo Scheibel (Foto: Andrea Köhring)
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Von Chancen war die Rede bei 
der Wiedereröffnung der Sie-

mens-Ausbildungswerkstatt in 
Mülheim – und von Leistungs-
bereitschaft. Chancen erhält der 
Nachwuchs an der Mellinghofer 
Straße, dafür müssen die Auszubil-
denden auch besonders leistungs-
bereit sein. Dieses Geben und Neh-
men hob Wolfgang Schmitz bei 
der Wiedereröffnungsfeier hervor. 

„Hier wird auf höchstem Stande der 
Nachwuchs ausgebildet, um in Zu-
kunft mit qualifizierten Mitarbei-
tern produzieren zu können“, be-
tonte der Hauptgeschäftsführer des 
Unternehmerverbandes.

Im Sommer vergangenen Jahres 
begannen die Umbauarbeiten der 
Ausbildungswerkstatt. Sie verän-
derten deutlich deren Gesicht. Die 
Böden erhielten neuen Estrich, De-

cken wurden erneuert, jedes Büro 
umgestaltet: angefangen von den 
Zeichnern und den Schlossern über 
die Zerspaner bis zu den Elektro-
nikern. Erstmals verfügen nun die 
Ausbilder über eigene Büros. „Tech-
nisch alles auf dem höchsten Stand“, 
konstatierte Schmitz, um festzustel-
len: „Sie sind technisch Ihrer Zeit 
voraus – und das nicht nur in der 
Produktion, sondern auch in der 
Ausbildung – und somit in der Pro-
duktion von morgen.“

„Sie engagieren sich für Quali-
tät“, lobte der Hauptgeschäftsfüh-
rer. Siemens gebe Schülern, auch 
Hauptschülern, eine Chance. Mit 
Erfolg, wie Ferdinand Walbaum 
weiß. Anlässlich eines Besuchs von 
Lehrern des Arbeitskreises Schule/
Wirtschaft Mülheim erzählte der 
Leiter der Aus- und Weiterbildung 

stolz von einer jungen Frau: „Der-
zeit macht unsere erste Ingenieu-
rin ihre Abschlussprüfung, die sei-
nerzeit mit Hauptschulabschluss 
zu uns kam.“ Dies mache den Geist 
des Hauses Siemens sehr deut-
lich, so Schmitz bei der Wiederer-
öffnungsfeier. „Über vielfältigs-
te Wege haben Schulabgänger von 
der Hauptschule bis zum Gymna-
sium breit gefächerte Möglichkei-
ten, sich zum Facharbeiter, Techni-
ker, Bachelor und Master aus- und 
weiterzubilden.“

Ausdrücklich hervor hob Schmitz 
das Engagement von Siemens in 
Mülheim bei der Einführung neuer 
Berufsbilder und der Reform von 
Ausbildungsgängen. Gerade auch 
deshalb komme der Unternehmer-
verband immer wieder auf den 
Konzern zurück, „wenn es darum 

geht, Schülern die Berufe der Me-
tall- und Elektro-Industrie nahe zu 
bringen.“ Er dankte dem Unterneh-
men für die besondere Unterstüt-
zung des Nachwuchses und gab 
den knapp 400 Auszubildenden der 
Lehrwerkstatt einen Satz des No-
belpreisträgers Albert Einstein mit 
auf den Weg: „Wichtig ist, dass man 
nie aufhört zu fragen.“

Thomas Kahl

„Sie sind Ihrer Zeit voraus“
Siemens-Ausbildungswerkstatt in Mülheim wieder eröffnet

Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz (links) übergibt 
Ferdinand Walbaum zur Einweihung eine Magnettafel (Foto: Schulte) 

Der Umreifungs-Spezialist aus Dinslaken

Nur selten bilden Hauptlieferant 
und Hauptkunde eine so enge 

Einheit, nur selten wird das Aus-
gangsmaterial mit seinem Endpro-
dukt verpackt – bei der Signode  
System GmbH in Dinslaken aller-
dings schon: Im Wareneingang  
des Produktionsbetriebes schweben 
riesige Coils, also aufgewickelter 
Warmbandstahl mit Durchmessern 
von fast zwei Metern und einem 
Gewicht von bis zu 20 Tonnen, zur 
weiteren Verarbeitung ein; umwi-
ckelt und damit transportsicher ge-
macht sind sie mit den in Dinslaken 
hergestellten Stahlbändern, die an 
der Verbindungsstelle die markan-
te, rote Signode-Hülse tragen. Als 
Systemlieferant bietet die Signo-
de System GmbH zusammen mit 
ihren Schwesterunternehmen Kom-
plettlösungen zur rationellen Ver-
packung von Waren an, die in sehr 
vielen Unternehmen und Branchen 
Anwendung finden. „Mit unseren 
Verpackungsbändern wahlweise 
aus Stahl oder Kunststoff, die in Si-
gnode Umreifungsmaschinen oder 
in Signode Verpackungswerkzeu-
gen eingesetzt werden, wird die 
Ware am Ende jedes nur möglichen 
Produktionsprozesses für die Lage-
rung und den Transport eingesetzt 
und gesichert“, wie Prokurist Rai-
ner Kammer das Geschäft kurz und 
bündig auf den Punkt bringt.

1913 wurde Signode in Ameri-
ka gegründet. In Europa eröffne-
te Signode zuerst ein Handelshaus 
in Hamburg, um die importierten 
Verpackungssysteme zu verkau-
fen und so ein neues Absatzgebiet 
zu erschließen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde durch den Wieder-
aufbau die Nachfrage nach Signode 
Produkten immer größer, sodass im 
Jahr 1958 eine eigene Produktions-
stätte in Deutschland hinzukom-
men sollte, die ebenso die Nähe 
zum Kunden wie zum Lieferanten 
bot. So wurde Dinslaken im direk-
ten Umfeld des Duisburger Thys-
senKrupp-Geländes gewählt – und 
bis heute ausgebaut. „Die Anfor-
derungen an unsere Systeme sind 
mit der Automatisierung enorm ge-
stiegen“, erläutert Kammer. Als Bei-
spiel nennt er Druckereien, in der 
Zeitungen mit Kunststoffbändern 
gebündelt werden. „Das Verpacken 
spielt sich innerhalb von Sekun-

den ab. Kommt es zu einer Störung 
und damit zu einem Stau, gerät 
der gesamte Ablauf der Produkti-
on ins Stocken“, erklärt der gelern-
te Ingenieur. Sein Prokuristenkolle-
ge, der Kaufmann Reinhard Bittner, 
ergänzt: „Die Umreifungstechnik 
muss flexibel sein: Mal muss sich 
das Band mit der Ware ausdehnen 
und sie damit auf Spannung halten, 
mal muss es eher starr sein, um kei-
nen Bewegungsspielraum und eine 
sichere Lagerung und Transport zu 
ermöglichen.“ 

Möglich macht Signode dies 
durch die Veredlung des Stahlban-
des mit einer entsprechenden Fer-
tigungstiefe. In verschiedenen Pro-
duktionsschritten, angefangen vom 
Schneiden der Coils, wird das Ma-
terial in mehreren Durchläufen auf 
die gewünscht Dicke gewalzt. Hier 

entstehen Kräfte von bis zu 300 
Tonnen. Anschließend wird der 
Stahl auf die erforderliche Breite 
des Endproduktes geschnitten. Die 
gewünschten Eigenschaften und 
damit die geforderte Spezifikation 
des Umreifungsbandes erlangt der 
Stahl in der kontinuierlichen Band-
anlage durch einen Glühvorgang 
mit Temperaturen von bis zu 800 
Grad Celsius. Im Anschluss werden 
die Bänder abgekühlt, nachbehan-
delt und sehr oft aus Korrosions-
gründen lackiert, erst dann wird 
das Endprodukt mit dem Marken-
zeichen „MAGNUSBAND“ aufge-
wickelt. „Wir haben hier die welt-
weit größte kontinuierliche Anlage 
innerhalb des weltweiten Konzern, 
mit der 16 Bänder gleichzeitig 
warm behandelt werden können“, 
berichtet Rainer Kammer, der direkt 

nach dem Studium 1981 als Assis-
tent der Betriebsleitung bei Signode 
einstieg und jüngst zum Group Ge-
neral Manager berufen wurde. Im 
Übrigen verdankt auch die Straße 
des Dinslakener Firmensitzes ihren 
Namen dem bei Signode hergestell-
ten „MAGNUSBAND“. Die beson-
dere Güte beschreibt Rainer Kam-
mer so: „Es zeichnet sich durch eine 
hohe Dehnung und Festigkeit aus 
und ist zugleich geeignet, um auch 
über kleinste Radien gespannt zu 
werden.“

Vielfältige Produkte und Anwen-
dungen machen das Signode-Ge-
schäft aus: Angefangen bei der me-
tallverarbeitenden Industrie, in der 
Packstücke einige Tonnen wiegen 
können, über die Baustoffindustrie, 
in der die Signode-Bänder Palet-
ten mit schwere Lasten wie Ziegel 

oder Pflastersteine zusammenhal-
ten müssen, bis hin zur allgemei-
nen Industrie mit sehr unterschied-
lichen Anforderungen. Daneben 
werden auch Stretch-Folien-Syste-
me angeboten, um „Kartons und 
lose Ware möglichst wasserabwei-
send und fest zu verpacken“, wie 
Reinhard Bittner berichtet. Der Be-
triebswirt und Bilanzbuchhalter ist 
seit über 20 Jahren bei Signode und 
für Finanzen, Personal und Control-
ling verantwortlich. Der Dreiklang 
aus Investition, Material und Kun-
dendienst wird konsequent und 
kundenorientiert an den drei deut-
schen Standorten des Mutter-Kon-
zerns, der ITW Illinois Tool Work, 
umgesetzt: Neben dem Produkti-
onsstandort in Dinslaken, der bis 
zu 40.000 t Stahlbänder und 5.000 
t Kunststoffbänder im Jahr her-
stellen kann, übernimmt die ITW-
Packaging in Hilden das Enginee-
ring und den Maschinenbau von 
teilweise vollautomatischen Um-
reifungsanlagen. Damit die Pro-
dukte störungsfrei funktionieren, 
beliefert die Signode Service GmbH 
mit Sitz in Mettmann die Kunden 
mit Ersatzteilen und koordiniert 
mit eigenen Servicetechnikern die 
Installation und Wartung der Ver-
packungsmaschinen vor Ort.

Die Erfolgsgeschichte der Signo-
de System GmbH hätte an dieser 
Stelle der Zeitung [unternehmen!] 
schon mehr als ein Jahr früher ste-
hen sollen. „Dem Interview kam 
dann leider die Krise zuvor“, wie 
Reinhard Bittner berichtet. Denn 
als innerhalb weniger Wochen die 
Stahlproduktion auf 30 Prozent zu-
rückging, übertrug sich das 1:1 auf 
den Verpackungsspezialisten. „Uns 
traf das doppelt, denn die Firmen 

haben nicht nur extrem viel weni-
ger produziert, sondern zunächst 
auch ihre eigenen Lagerbestände 
an Verpackungbändern abgebaut“, 
sagt Bittner. Mit der engagier-
ten Belegschaft habe man jedoch 
gute Lösungen zur Überbrückung 
der Krise gefunden. Mit Hilfe von 
Kurzarbeit bei gleichzeitiger Qua-
lifizierung, Abbau der Überstun-
den sowie Betriebsferien konnte 
die amerikanische Mutter davon 
überzeugt werden, keine weiteren 
Personalanpassungsmaßnahmen 
durchzuführen. „Und nun läuft es 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
besser. Da sich die Stahlindustrie 
wieder erholt hat, benötigen wir ak-
tuell auch keine Kurzarbeit mehr“, 
bemerken Kammer und Bittner er-
leichtert. Wie sie halten die meisten 
Mitarbeiter dem Unternehmen seit 
vielen Jahren die Treue und bald 
stehen 45-jährige Mitarbeiter-Jubi-
läen an. Als Erfolgsrezept bezeich-
nen Kammer und Bittner aber auch 
das ergebnisorientierte „Unterneh-
men im Unternehmen“, das nah am 
Kunden agiere und eigene Ressour-
cen nutze und weiterentwickele. 

„Nachdem wir diese Krise überstan-
den haben, hoffen wir aufgrund der 
aktuellen Entwicklung auf einen 
deutlich besseren Geschäftsverlauf 
für das Jahr 2010“, bemerken beide 
Prokuristen optimistisch.

Jennifer Middelkamp

Signode System GmbH
Magnusstraße 18
46535 Dinslaken
Telefon: 02064 69-416
r.bittner@signode-ge.com
www.signode.de

Info

Signode System GmbH stellt anspruchsvolle Stahl- und Kunststoffbänder her

Rainer Kammer (links) und Reinhard Bittner (Foto: Middelkamp)

Signode-Maschinen im 
Einsatz beim Kunden – hier 

bei ThyssenKrupp Nirosta 
(Foto: Signode)

Siemens AG Energy Sector
Mellinghofer Straße 55
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 456-0
www.siemens.com

Info



MITGLIEDSUNTERNEHMEN1_20104

Umwelt- und energiebewusstes 
Handeln lässt sich spielend 

erlernen – mit dem EU-Projekt 
„EnerCities“. An der Entwick-
lung dieses Online-Computer-
spiels beteiligt war die Akade-
mie Klausenhof in Hamminkeln. 
Hauptzielgruppe sind Jugend-
liche und junge Erwachsene. Sie 
können eine virtuelle Stadt er-

richten. Möglichst umweltgerecht 
und energieeffizient soll sie sein. 
Die dafür nötigen Methoden und 
Techniken lassen sich spielend er-
lernen. Zugang zum Spiel und 
zur gleichnamigen sechssprachi-
gen Internetplattform gibt es via 
www.enercities.eu und über Fa-
cebook. Schulen und andere Bil-
dungseinrichtungen sind zur 

Nutzung des Lernspiels im Un-
terricht oder etwa im Rahmen 
von Projekttagen eingeladen. 
Neben regionalen Veranstaltun-
gen sind europaweite virtuelle 
Spielrunden von Gruppen und 
Klassen bis zum „Europameis-
ter-Titel“ geplant.

 Infos: Telefon 02852 891337 und  
training@akademie-klausenhof.de

IHG Industrie-Service baut Branchenlösungen aus

Die breite Straße schlängelt sich 
durch eine scheinbar andere 

Welt, sodass jede Fahrt über das 
Duisburger ThyssenKrupp-Gelän-
de zu einem Abenteuer wird: Rohre, 
Heiß- und Gichtgasleitungen ver-
laufen neben und über einem. Eine 
Diesellok mit einer Torpedo-Pfan-
ne, aus der Funken sprühend he-
rausschlagen, kreuzt den Weg. 
Und an der Kokerei am Hafenbe-
cken halden wie von Geisterhand 
geführt Rechen den Koks auf. Seit 
rund drei Jahrzehnten ist in dieser 
filmreifen Kulisse die IHG Indus-
trie-Service GmbH & Co. KG mit 
einer Betriebsstätte ansässig. Mit 
den Jahren hat sich das Unterneh-
men als kompetenter Partner von 
TKS bewährt; zugleich werden an-
dere Geschäftsfelder wie die Dach- 
und Gebäudetechnik mit speziel-
len Branchenlösungen ausgebaut.

Mit dem dunkelroten Erzstaub, 
der sich in jeder Ritze auf dem TKS-
Gelände ausbreitet, sind auch die 
schweren Bagger, Radlader und He-
bebühnen der IHG überzogen – was 
kein Zeichen schlechter Qualität 
oder hohen Alters, sondern Zeuge 
vieler Einsätze ist. „Allein ein Rei-
fen eines 18-Tonners kostet so viel 
wie ein gebrauchter Kleinwagen“, 
erläutert Klaus Geusen, kaufmän-
nischer Geschäftsführer des Un-
ternehmens, das in Duisburg 190 
Mitarbeiter beschäftigt. Aushalten 
müssen die Einsatzfahrzeuge auf 
dem TKS-Gelände vor allem hohe 
Temperaturen: Bis zu 800 Grad Cel-
sius herrschen bei den Einsätzen an 
den Rinnen der Hochöfen, die die 
IHG mit Hydraulikhammer und 
Tieflöffel „ausbricht“. Das ist der 
Fachbegriff für das Lösen des Feuer-
festmaterials in Form von Schlacke 

und anderen Reststoffen aus den 
Rinnen, durch die der flüssige Roh-
stahl abfließt. „Das sind für Mann 
und Maus extrem harte Bedingun-
gen“, berichtet Armin Franke, der 
als technischer Geschäftsführer bei 
der IHG verantwortlich zeichnet. 
Die Schlacke und bestimmte Rest-
stoffe werden dann wieder zurück 
in den Kreislauf geführt. 80 Prozent 
des Materials können so weiterver-
wendet werden.

Circa alle sieben „Reisen“, wie 
die Fachleute die Abstiche der 
Hochöfen nennen, müssen die Rin-
nen gereinigt werden. „Wir sind 
also laufend bei einem der vier 
Hochöfen im Einsatz, die wiede-
rum jeweils vier Rinnen haben“, 
erläutert Franke. Über die Zeit 
habe man sich als Know-how-Trä-
ger und Partner von TKS etabliert, 

„schon viele Jahre vor meinem Ein-
tritt in die IHG 1987 waren wir hier 

im Boot“, erzählt Franke, der zuvor 
als Bauleiter im Ofenbau tätig war. 
Neben den Rinnen übernehmen 
die IHG-Fachleute auch den kom-
pletten Ausbruch von Hochöfen, 
der mehrere Wochen dauern kann. 
Alle zehn bis zwölf Jahre wird 
diese Revision notwendig, weil die 
feuerfeste Mauerung verschlissen 
ist. Stolz ist Franke darauf, dass 
sein Team bei solchen Großaufträ-
gen immer Zeit herausholt. „Ein 
Tag Stillstand kostet über den Dau-
men eine Million Euro – das ist 
eine Menge, wenn wir dann fünf 
bis sechs Tage schneller fertig wer-
den.“ 

Auf der guten Partnerschaft mit 
dem Stahlriesen, die etwa 80 Pro-
zent des Geschäfts ausmacht, ruht 
sich die IHG Industrie-Service aber 
nicht aus. „Wir entwickeln unse-
re Geräte kontinuierlich weiter, 
z. B. durch spezialisierte Aufsät-
ze, selbst ausgetüftelte Anbauteile 
oder für unseren Bedarf ausgerich-
tete Bandanlagen“, so der techni-
sche Geschäftsführer. Auch auf 
Feinarbeiten wie Robotanlagen, 
Schweißen und Lasern habe man 
sich spezialisiert. Zudem ist die Ge-
sellschaft auch bei kleineren Stoß-, 
Hubbalken- oder Schachtöfen im 
Einsatz, auf die das Spezialwissen 
vom Ofenherd bis zur Aufheizzo-
ne übertragen wurde; oder sie er-
ledigt den Ausbruch auch bei den 

„Torpedo-Pfannen“, mit denen z. B. 
auf dem TKS-Gelände der Roh-

stahl transportiert wird. Nicht zu-
letzt kümmert sich Frankes Team 
auch um den Hüttensand, der als 
Nebenprodukt anfällt: Die IHG 
macht das Handling, d. h. die Ab-
nahme aus dem laufenden Stahl-
produktions-Prozess und als Puffer 
die Zwischenlagerung sowie das 
Verladen für den Weitertransport. 
„Wir wollen ThyssenKrupp mit all 
unseren Leistungen den Rücken 
frei halten“, sagt Klaus Geusen. Als 
Nach-Unternehmer befinde er sich 
aber naturgemäß in starker Ab-
hängigkeit, „hustet ThyssenKrupp, 
hat der Dienstleister eine Grippe“. 
Andererseits habe die Krise aber 
das Outsorucing gefördert, was 
der IHG zugute käme, so Geusen. 

„Schlafen ist auf jeden Fall fatal“, 
sodass sich die IHG künftig noch 
breiter aufstellt.

Risch-Services, zu der neben der 
IHG auch der Duisburger Hand-
werksbetrieb Kükelhaus GmbH & 

Co. KG gehört,  ist ein Unterneh-
menszweig der Risch-Gruppe, die 
seit über 150 Jahren in Essen ansäs-
sig ist. Das Spektrum von Risch-
Services lässt sich mit sechs Schlag-
worten beschreiben: Modernisieren, 
reparieren, gestalten sowie reini-
gen, pflegen und warten. Rund 
um Gebäude und technische Anla-
gen ist die Gruppe vor allem eins: 
Systemanbieter, wie Klaus Geu-
sen hervorhebt. Er ist seit 2009 im 
Unternehmen tätig und war als 
Betriebswirt zuvor in einer inter-
national operierenden Unterneh-
mensberatung sowie bei einem re-
gionalen Bauunternehmen tätig. 
Kunden von Risch-Services sind 
kommunale Behörden, Indus-
trie und Gewerbe, Immobilienge-
sellschaften, Kirchengemeinden, 
Krankenhäuser und Privathaushal-
te. „Für sie bieten wir individuali-
sierte Branchenlösungen an.“

Drei Beispiele seien für die 
Rundum-Vollversorgung mit War-
tung, Reparatur und Modernisie-
rung genannt. Beispiel 1: Hotel. 
Wenn nach Feierabend des Haus-
meisters ein Wasserhahn tropft, die 
Sanitäranlagen nicht laufen oder 
die Kühlanlage defekt ist, kann das 
empfindliche Auswirkungen auf 
den Ruf des Hotels haben – man 
mag kaum an die unzufriedenen 
Gäste denken, die bei 30 Grad ein 
warmes Bier vorgesetzt bekom-
men. Beispiel 2: Krankenhaus. Ge-
rade in medizinischen Einrichtun-
gen müssen Heizungs-, Klima- und 
Lüftungsanlagen reibungslos funk-
tionieren – andernfalls kann das 
Menschenleben kosten. Beispiel 3: 
Immobilien. Durch das handwerk-
liche Know-how können auch im 
Immobilien-Bereich alle Dienstleis-
tungen rund um die Gebäudehül-
le und -technik angeboten werden, 
die zumeist Hand in Hand gehen 
müssen: Dachdecker, Klempner, 
Maler, Fassade, Fenster sowie Hei-
zung und Lüftung sind im Zusam-
menhang mit der Energieeffizienz 
von Gebäuden von entscheidender 
Bedeutung. 

Als wahre „Notruf-Hotline“ hat 
sich laut Klaus Geusen die Telefon-
nummer der IHG bewährt, wenn 
eine Klima- oder Lüftungsanlage 
ausfällt, plötzlich ein Wasserscha-
den auftritt oder ein Störfall im 
Stahlwerk den gesamten Ablauf 
beim Kunden stört. „Nach Feuer-
wehr und Polizei sind wir die ers-
ten, die angerufen werden.“ Des-
halb muss der Betrieb 24 Stunden, 
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr er-
reichbar sein, um zuverlässig alle 
wichtigen Handwerksleistungen 
aus einer Hand anbieten zu kön-
nen. Für die IHG das Erfolgsrezept 
für die Zukunft!

Jennifer Middelkamp

Duisburger Unternehmen reinigt und wartet in der Industrie / Service rund um Gebäude

Klaus Geusen (links) und Armin Franke sind die Geschäftsführer der IHG Industrie-Service (Foto: Middelkamp)

Jugendliche bauen virtuell
die Energiespar-Stadt 

Die IHG hat ihre Geräte für den anspruchsvollen Einsatz in der Stahlproduktion weiterentwickelt (Foto: IHG)

Mülheimer erhalten 
Schauenburg-Preis
Es hat bereits Tradition: Seit 1990 

zeichnet die Schauenburg-Stif-
tung jährlich die zehn besten Mül-
heimer Absolventen der IHK zu 
Essen aus. Den mit je 500 Euro do-
tierten Schauenburg-Preis erhiel-
ten diesmal Nicola Basner von der 
Rudolf Clauss GmbH & Co. KG, 
Carina Hiller von der Aldi Einkauf 
GmbH Co OHG, Sarah Bienert von 

der Ansorg GmbH, Simon Helds-
dörfer von RWW, Kerstin Lange 
von ANCOFER Stahlhandel GmbH, 
Vanessa Sturm von der Brenntag 
Holding GmbH, Alexander Ratajcz-
ak und Sebastian Kurz von Siemens 
Power Generation, Daniel Insten-
berg und Sven Schmidt von der V & 
M Deutschland GmbH. 

 Infos: www.schauenburg.com

DVV
twittert
Die Duisburger Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft setzt auf 
Twitter, Facebook und Co. Auf 
der Homepage informiert nun ein 
Newsticker über Störungen und 
Notfälle. Geht es um Glaubwür-
digkeit, Akzeptanz und Schnel-
ligkeit, sind soziale Netzwerke 
für die DVV unverzichtbar.

 Infos: www.dvv.de

IHG Industrie-Service 
GmbH & Co. KG
Betriebstätte Duisburg Stützpunkt TKS
Postfach 11 03 04
47143 Duisburg
0203 5226933
www.ihg-industrie-service.de

Info
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Gut sechs Meter lang ist die 
 Metallwalze, eingespannt liegt 

sie in der Tiefbohrbank. Lang-
sam beginnt sich das Werkstück 
zu drehen. Surrende Elektromoto-
ren bringen es auf Touren. Ölge-
ruch hängt in der Luft. Allmählich 
schiebt sich der Bohrer in den silb-
rig glänzenden Stahl. „Das kann 
jetzt eine Stunde dauern“, infor-
miert Heinz Krug. Es sind ja bloß 
sechs Meter. „Wir können auch 
viel tiefer“, ergänzt sein Bruder Ul-
rich Krug. Bis zu 18 Meter. Wenn 
es ums Hohl- und Tiefbohren geht, 
machen es der HBT Hohlbohrtech-
nik Gebrüder Krug GmbH in Mül-
heim deutschlandweit nur wenige 
nach.

Ulrich Krug ist 55, sein Bru-
der fünf Jahre älter. Seit 27 Jah-
ren führen beide ihr Unternehmen. 
1983 übernahmen sie die Gebäude 
und Maschinen von der DEPRAG 
Schulz KG im Mülheimer Gewer-
begebiet am Langekamp. Seitdem 
sind sie auch Mitglied im Unter-
nehmerverband der Metallindust-
rie Ruhr-Niederrhein. Heinz Krug 
ist für die Technik zuständig, Ul-
rich kümmert sich um die Verwal-
tung. „Damals war das hier noch 
kleiner“, erzählt der Geschäftsfüh-
rer. „Die ersten sieben Jahre sind 
bekanntlich die schwersten“, er-
innert er sich zurück. Stück für 
Stück erweiterten die beiden den 
Betrieb. 1992 entstand am Kopfen-
de der DEPRAG-Halle ein weiteres 

Gebäude mit Büros und Sozialräu-
men, 2004 schließlich kauften sie 
das Nachbargrundstück und bau-
ten eine neue Halle. Speziell für 
die große Tiefbohrbank. 46 Meter 
lang ist sie und 120 Tonnen schwer. 

„3,6 Millionen Euro haben wir in-
vestiert“, betont Ulrich Krug, „für 
ein mittelständisches Unterneh-
men eine beachtliche Summe.“

Die Investition zahlte sich aus. 
Inzwischen beschäftigen die Brü-
der 43 Mitarbeiter. Kernbohren, 
Aufbohren, Vollbohren, Sackloch-
bohren, Stufenbohren. Der Name 
HBT Hohlbohrtechnik Gebrü-
der Krug GmbH hat in der Bran-

che einen guten Klang. Nicht nur 
aus Deutschland und den europäi-
schen Nachbarländern wie Schwe-
den, Großbritannien, Norwegen 
oder Finnland kommen Aufträge. 
Im Jahr 2006 standen sogar Inter-
essenten aus Texas vor der Tür. Zu 
bohren war der Prototyp eines be-
sonderen Gestänges zur Erdölför-
derung aus großen Tiefen. Sicht-

bar stolz präsentiert Ulrich 
Krug diesen Erstling als 

Ausstellungsstück im Be-
sprechungsraum. „Das 

ist nur gebohrt“, be-
tont er und streicht 
mit dem Finger über 
die glatte Oberfläche 
des Werkstücks für 
den Öldienstleis-

ter Schlumberger. 
Ergebnis großen 

K n o w - h o w s 
und hand-

werklichen 
Könnens.

 Das Unternehmen stellt auch 
seine Spezialwerkzeuge selbst her. 
Die BASF wollte von diesem Poten-
zial ebenfalls profitieren. 360 Röh-
ren hatten die Brüder und ihr Team 
für ein Petrochemiewerk des Kon-
zerns in China zu bearbeiten. He-
rausforderung: Es waren Höchst-
druckröhren. Sie mussten einem 
Innendruck von bis zu 3500 Bar 
standhalten. Krug: „Wenn da was 
platzt, kann es Tote geben.“ Zum 
Vergleich: Der Druck eines Auto-
reifens liegt bei rund 2,5 Bar.

Zurück zur 46 Meter langen 
Tiefbohrbank. Knapp die Hälf-
te der Bohrung ist inzwischen ge-
schafft. Links hinter der Maschine 
fängt ein Behälter die Metallspäne 
auf. Außerdem fließt ständig Öl hi-
nein. Es durchströmt den hauch-
dünnen Zwischenraum zwischen 
Werkstück und Bohrer, damit 
sich die Materialien nicht festfres-
sen. „Das Öl wird aufgefangen, ge-
reinigt und erneut in die Maschi-
ne geleitet“, klärt Heinz Krug auf. 

„Es ist ein geschlossener Kreislauf.“ 
Zum exakten Bohren ist aber nicht 
nur die richtige Schmierung wich-
tig. Auch die Außentemperatur 
muss stimmen. In der Halle herr-
schen während der Bearbeitung 
immer relativ konstant 20 Grad 
Celsius. „Wegen der Maßhaltig-
keit“, erklärt Ulrich Krug. Schließ-
lich geht es teilweise um 0,2 Mil-
limeter. Temperaturschwankungen 
können bei solch geringen Tole-
ranzen fatale Folgen haben. Die 
55 Meter lange und 20 Meter brei-
te Halle wird deshalb von einer be-
sonderen Heizanlage an der Decke 
klimatisiert.

In den vergangenen Jahren ent-
standen hier unter anderem Lo-
komotivenräder für die Ruhrkoh-
le AG, heute Deutsche Steinkohle. 

„Das haben wir mit der Wider-
standsglühanlage gemacht“, er-
zählt Heinz Krug. „Damit auf 400 
Grad Celsius erhitzt, weitet sich 
das Material um 0,7 Millimeter.“ 
Binnen weniger Augenblicke muss 
die Bohrung gesetzt werden, bevor 
die Temperatur des Metalls wieder 
sinkt. Auch Wellen für Windräder 
hat das Team von HBT hier in der 
Halle am Mülheimer Langekamp 
schon bearbeitet. „Früher waren 
es bis zu 200 Stück im Monat“, er-
innert sich Geschäftsführer Ulrich 
Krug. Krane transportierten die 
großen Werkstücke in die Halle. 

Die Zeit voller Auftragsbücher 
ist allerdings inzwischen vor-

bei – wie nahezu überall 
nicht nur in der Metallin-

dustrie. Der Einbruch kam schlag-
artig. „Bis März 2009 haben wir 
noch Überstunden gemacht“, be-
tont Krug, „kaum vorstellbar, aber 
es stimmt.“ Eine Zeit lang habe die 
Firma die Krise durch einen noch 
vorhandenen Auftragsüberhang 
kompensieren können. Inzwischen 
läuft aber die Kurzarbeit. Entspre-
chend wenig Mitarbeiter sind an 
den Maschinen in der großen Pro-
duktionshalle zu sehen. „Wir sind 
ein gesundes Unternehmen“, kons-
tatiert Ulrich Krug, „wir werden die 
Krise überstehen – wenn sie nicht 
zu lange dauert.“ An Entlassung sei 
derzeit nicht gedacht. Sein Bruder 
und er sind sich einig, das Fachper-

sonal zu halten, denn „diese Mit-
arbeiter sind für das Unternehmen 
wichtig.“ Gleichwohl macht sich 
der Vater einer 17-jährigen Tochter 
Sorgen: „Wir haben schon zwei Re-
zessionen erlebt, aber so extrem wie 
diese war noch keine. Wir laufen 
derzeit jedem Auftrag hinterher.“

Ausgleich findet der Unterneh-
mer zusammen mit seiner Familie 
unter anderem an den Wochenen-
den im eigenen Ferienhaus in den 
Niederlanden. Ulrich Krug ist froh, 
dass weder seine Frau Annette 
noch seine Tochter Susanne im Be-
trieb mitarbeiten. „Wir wollen die 
Firmenprobleme nicht auch noch 
am Abendbrottisch besprechen.“ 

Diese Devise hat sich in der 28-jäh-
rigen Ehe stets als richtig erwiesen. 
Grundsätzlich ist Ulrich Krug opti-
mistisch. Das Unternehmen sei gut 
aufgestellt, sagt er. Auf dem Spezi-
algebiet Tiefbohren gebe es bundes-
weit nur vier oder fünf gleichwer-
tige Anbieter. Außerdem gehören 
zur HBT-Hohlbohrtechnik noch der 
Maschinenbau und die Schlosserei. 
„Es ist wie beim Bergsteigen“, be-
tont der Unternehmer, „die Spitze 
liegt im Nebel, und der Bergsteiger 
weiß nicht, ob er die Spitze mit sei-
nem Proviant erreichen kann. Um-
drehen oder weiterklettern? Wir 
haben uns entschieden: Wir klettern 
weiter.“                           Thomas Kahl

Ganz tiefe Löcher 
kommen aus Mülheim
HBT Hohlbohrtechnik Gebrüder Krug GmbH

Ein Muster besonderer 
Art ist dieses Werk-

stück. Es entstand 
im Bottle boring-

Verfahren.
(Foto: HBT)

HBT Hohlbohrtechnik 
Gebrüder Krug GmbH
Langekamp 12-14
45475 Mülheim a. d. Ruhr
Telefon: 0208 740760
www.hbt-hohlbohrtechnik.de

Info

Heinz (l.) und Ulrich Krug vor dem Paradestück ihres Unternehmens, der 50 Meter langen Tiefbohrbank (Foto: Kahl)
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Sobald auf der grünen Wiese ein 
Supermarkt entsteht, kommt 

der Ingersoll Rand-Konzern, der in 
Oberhausen am Kaisergarten an-
sässig ist, mit seinem Know-how 
rund um Kompressoren, Sicherheit, 
Kühlkette und Warentransport ins 
Spiel. Denn aus einer Hand wer-
den alle Bedürfnisse befriedigt, die 
z. B. im Lebensmittelhandel gefragt 
sind: Gebaut und installiert wer-
den Kühlschränke und Kühlthe-
ken, die sich wegen des geringen 
Energieverbrauchs nach wenigen 
Jahren amortisieren, Klimaanlagen 
und -geräte sowie Schlüsselsyste-
me mit biometrischer Zugangskont-
rolle. „Sogar elektrische Golfwagen 
könnten wir liefern“, ergänzt Perso-
nalleiterin Sabine Klahold schmun-
zelnd, wobei diese natürlich eher 
an Sportplätzen als im Supermarkt 
nachgefragt seien. Ausdrücke wie 

„sektorenübergreifende Geschäfte“ 
und „neue Produkte in neue Märk-
te“ kommen in Sabine Klaholds Vo-
kabular immer wieder vor; auch die 
Philosophie des amerikanischen 
Marktführers für Kompressoren zi-
tiert sie mehr als einmal: „sustaina-
ble, safe, comfortable and efficient“.

Betrachtet man den Bereich der 
Druckluft genauer, werden Kom-
pressoren nahezu in jeder Branche, 
Anwendung und Produktion ge-
braucht – für das Bremsen tonnen-
schwerer Züge ebenso wie für den 
Betrieb von Bohrgeräten im Bergbau. 
Es kommt aber nicht allein darauf 
an, die Luft zu komprimieren, son-
dern sie auch dem Anwendungs-
zweck entsprechend aufzubereiten. 
Denn: Beim Verdichten von atmo-
sphärischer Luft steigt die Konzen-
tration der enthaltenen Schadstof-
fe und die Endtemperatur erheblich 

an. Deshalb reihen sich in den un-
scheinbaren Ingersoll Rand-Gehäu-
sen, auf denen nur das schlichte 

„IR“-Logo prangt, neben den Kom-
pressoren auch Partikelfilter, Trock-
ner, Kühler und Ölfilter, Druck-
regler, Öl- und Wasserabscheider 
sowie Dampffilter aneinander. „Je 
nach Anforderung kommt aus dem 
Kompressor am Ende Druckluft z. B. 
für die Prozess-, Pharma- und Nah-
rungsmittelindustrie“, zählt Sabine 
Klahold auf.

Mit seinen 140 Mitarbeitern ist 
das Unternehmen, zu dem auch 
eine Service GmbH mit sehr gut 

laufendem After-Sales-Geschäft ge-
hört, vor knapp einem Jahr in ein 
neues Gebäude am Max-Planck-
Ring im Oberhausener Kaisergar-
ten gezogen. Der Kubus mit viel 
Glas, offenen Räumen und Treppen 
wirkt einladend; die Eingangshalle 
mündet in einer weitläufigen Cafe-
teria, in der sich Geschäftsführung, 
Mitarbeiter, Kunden und Schu-
lungsgäste ebenso selbstverständ-
lich ihren Kaffee ziehen wie Besu-
cher, die in der Sofa-Lounge warten. 
Neben der Verwaltung und einem 
Schulungscenter mit Ausstellungs-
raum, in dem Druckluftwerkzeuge 

und Kompressoren dargestellt wer-
den, befinden sich am Headquar-
ter, wie Klahold den neuen Standort 
für Zentraleuropa nennt, auch zwei 
großzügige Werkstätten. Zusam-
mengebaut werden die Kompresso-
ren teilweise vor Ort beim Kunden, 
Forschung und Entwicklung sowie 
das Engineering laufen zentral von 
Oberhausen aus. 

Eine Spezialität des hiesigen 
Standortes sind Hochleistungs-
schraubenkompressoren der Marke 
GHH Rand, die ölfreie Druckluft 
für den pneumatischen Transport 
von Schüttgütern erzeugen. Denn 

eigentlich kommt überall dort, wo 
Rotoren in einem Kompressions-
raum ineinander greifen, Öl als 
Schmierstoff ins Spiel. Pionierarbeit 
leistet GHH Rand seit den 1950er-
Jahren bei der Entwicklung von 
Druckluftlösungen, die den Anfor-
derungen ihrer Kunden an absolut 
ölfreie Luft gerecht werden. Diese 
ölfreie Druckluft ermöglicht Silo-
Fahrzeugen, Schüttgüter wie Mehl 
und Zucker, aber auch Zement oder 
Granulate problemlos zu befördern. 
Auch für die 290 GHH Rand-Mitar-
beiter ist Sabine Klahold die Perso-
nalleiterin: „Derzeit kann ich sechs 
offene Stellen nicht besetzen“, so 
die Mutter von zwei Kindern, die 
2008 zu Ingersoll Rand kam. Nach 
dem BWL-Studium mit Schwer-
punkt Personal und Organisation 
war Sabine Klahold dann 20 Jahre 
lang im Personalwesen tätig, u. a. 
für eine Fluggesellschaft und einen 
Software-Konzern.

Den Ingersoll-Rand-Konzern 
auf Bundesgebiet vervollständi-
gen bekannte Marken wie Club 
Car (Golfautos), Hussmann (Kühl-
systeme für die Lebensmittelin-
dustrie), Schlage (Schlüsselsysteme, 

Bioprint, Kontrollkarten, Zugangs-
kontrolle), Thermo King (Kühlan-
lagen) sowie Trane (Heiz- und Kli-
maanlagen). Bei allen Produkten 
steht der Innovations-Anspruch an 
erster Stelle. „Unser Wachstums-
ziel ist, Umsatz mit den Produkten 
zu machen, die in den vergangenen 
drei Jahren auf den Markt gekom-
men sind.“ Auch hier blitzt wieder 
die amerikanische Philosophie auf, 
wie auch bei Klaholds häufigem 
Ringen mit einigen Übersetzun-
gen von Fachbegriffen. Conference-
calls, Bugs und Researches heißen 
im globalen Konzern eben so, und 
nicht anders. „Ich mag die Arbeits-
weise, in der Leistungsbeurteilun-
gen online und Software-based ab-
laufen oder z. B. jeder Arbeitsunfall 
analysiert und weltweite Aufträge 
dokumentiert werden.“ So fühle sie 
sich nicht in einer lokalen „Hütte“ 
im zweifachen Wortsinn, sondern 
als Teil eines Ganzen mit globalen 
Möglichkeiten. In der weltweiten 
Aufstellung sieht Klahold auch die 
Zukunft des Konzerns, ein neuer 
Ansatz in der F+E-Abteilung wird 
die Welt der Flüssiggüter sein.

Jennifer Middelkamp

Info

Ingersoll Rand GmbH
Max-Planck-Ring 27
46049 Oberhausen
Telefon: 0208 9994-0
www.ingersollrand.de

Ingersoll Rand und GHH Rand in Oberhausen sind Teil eines internationalen Konzerns

Kompressoren, Kühlanlagen und Klimageräte

Personalleiterin Sabine Klahold in der Ingersoll Rand-Werkstatt am neuen Standort im Oberhausener 
Kaisergarten (Foto: Middelkamp)

Michael Hollmann (52) ver-
stärkt ab 1. März 2010 die 

Geschäftsführung der Duisbur-
ger Getränkegruppe Hövelmann. 
Der ausgewiesene Branchenken-
ner übernimmt die Verantwor-
tung für die Ressorts Vertrieb 
und Marketing.

Das Familienunternehmen ge-
hört zu den größten deutschen 
Mineralbrunnen und erreich-
te 2009 einen Jahresabsatz von 
680 Mio. Liter. Die Produktpa-
lette umfasst die Marken Sinalco, 
Rheinfels Quelle und Aquintéll  
sowie weitere Mineralwasser-
marken mit Absatzschwerpunkt 
in NRW. Das zweite bedeuten-
de Standbein der Unternehmens-
gruppe ist die Getränke-Logistik. 
Auf diesem Geschäftsfeld zählt 
die Bier-Hövelmann GmbH & 
Co. KG zu den führenden Dienst-
leistern in Deutschland. Mit rund 
800 Mitarbeitern erzielte die Ge-
tränkegruppe Hövelmann 2009 

einen Gesamtumsatz von über 750 
Mio. Euro. 

Michael Hollmann, der seit 
Mitte 2005 als Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Bolten Brau-
erei in Korschenbroich tätig ist 
und diese Aufgabe auch weiter-
hin wahrnehmen wird, leitete von 
2001 bis 2004 als Vorsitzender   des 
Vorstandes die Brau und Brunnen 
AG in Dortmund. Zuvor bekleide-
te der Volljurist verschiedene Füh-
rungspositionen im Vertrieb und 
Marketing von namhaften Geträn-
ke-Herstellern. Auch in Verbands- 
und Aufsichtsratstätigkeiten bringt 
er seine Branchenexpertise ein.

An der Spitze der Getränke-
gruppe Hövelmann stehen somit 
künftig vier Geschäftsführer. Her-
mann Hövelmann (75) stellt als 
Geschäftsführender Gesellschafter 
mit profunder Erfahrung weiterhin 
seinen Weitblick und das Gespür 
für Menschen, Marken und Bran-
chenentwicklungen in den Dienst 

des Unternehmens. Wilhelm Jos-
ten (65) koordiniert als Sprecher 
der Geschäftsführung weiterhin 
die operativen Bereiche und ist ge-
meinsam mit den Gesellschaftern 
für die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens verantwort-

lich. Edmund Skopyrla (46) leitet 
als kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer die Aufgabengebiete Finanzen, 
Steuern, Controlling und Verwal-
tung.

Die Geschäftsführung wird un-
verändert durch die Mitglieder 
der Geschäftsleitung unterstützt: 
Francisco Sanchez, Geschäftsleiter 
Produktionsbetriebe und Technik, 
Gregor Stepper, Geschäftsleiter 
Gesamtvertrieb, Helmut Schwarz, 
Geschäftsleiter zentrale Logistik, 
Heinz Aulich, Geschäftsleiter IT/
Organisation.

Die Berufung von Michael Holl-
mann, die die Gesellschafter in völ-
ligem Einvernehmen mit der Ge-
schäftsführung beschlossen haben, 
soll die zukünftige Kontinuität der 
Unternehmensführung garantieren 
und dazu beitragen, der Getränke-
gruppe Hövelmann nachhaltigen 
Erfolg in einem komplexer und 
härter werdenden Wettbewerb zu 
sichern. 

Michael  Hollmann

NRW-Wissenschaftsminister 
An  dreas Pinkwart nennt ihn 

„Eintrittskarte in die besten For-
schungslabore der Hochschulen 
und Forschungsinstitute“. 

Tatsächlich öffnet der „Innova-
tionsgutschein“ kleinen und mitt-
leren Unternehmen aus NRW die 
Türen von Europas Spitzenwissen-
schaftlern. Sie dürfen Know-how 
und Infrastruktur vergünstigt nut-
zen. Voraussetzung: Ihr Projekt 
muss innovativ sein. Dann gibt es 
Zuschüsse. 

Für eine externe wissenschaftli-
che Beratung vor der Entwicklung 
eines Produktes, einer Dienstleis-
tung oder eines neuartigen Verfah-
rens stehen bis zu 5000 Euro bereit. 
Externe Forschung und Entwick-
lung mit dem Ziel, Innovationen 
zur Markt- und Fertigungsreife zu 
bringen, werden mit bis zu 10.000 
Euro bezuschusst. Das NRW-Mi-
nisterium für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie 

gibt den Gutschein in Koopera-
tion mit der Innovationsallianz 
der NRW-Hochschulen heraus. 
Sie wollen die Firmen damit im 
Wettbewerb unterstützen und zu-
gleich das Innovationsniveau des 
Landes steigern. Gefördert wer-
den allerdings nur solche Leis-
tungen, „die nicht üblicherweise 
bereits am Markt angeboten wer-
den“, heißt es in der Broschüre 
der Innovationsallianz. 

Innovationsgutschein für 
Unternehmen mit Ideen

Info

www.innovationsgutschein.
nrw.de 
oder 
www.innovationsallianz.
nrw.de

Stephanie Koch 
Telefon 0251 8364603, 
innovationsgutschein@ 
fh-muenster.de

Bis zu 10.000 Euro Förderung Michael Hollmann übernimmt die Ressorts Vertrieb und Marketing

Das Herzstück von 
Schraubenkompressoren 
sind die Rotoren in 
der Kompressionskammer  
(Foto: Ingersoll Rand)

Getränkegruppe Hövelmann erweitert 
die Geschäftsführung
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Es begann mit einer Nähschu-
le, mit einer Notküche und mit 

Aufrufen zum Spenden für die Not 
leidende Bevölkerung der Stadt. 
Im Jahr 1920 entstand die Arbeiter-
wohlfahrt in Mülheim an der Ruhr. 
In Zeiten bitterer Armut. Heute, 90 
Jahre später, ist die AWO aus dem 
Leben der Mülheimer nicht mehr 
wegzudenken. Sie ist ein renom-
mierter Träger der freien Wohl-
fahrtspflege mit einem breiten 
Leistungsspektrum – von der Kin-
der- und Jugendbetreuung, über 
die Altenpflege bis zur Arbeit mit 
Kranken und Menschen mit Behin-
derung. Am 22. Februar feierte der 
Kreisverband Mülheim den run-
den Geburtstag. Seit 1998 gehört er 
dem Unternehmerverband Soziale 
Dienste und Bildung an.

Schluss sollte sein mit der un-
terdrückenden und willkürlichen 
Armenpflege der Kaiserzeit. Men-
schen in Not haben Anspruch auf 
Unterstützung, ungeachtet der 
Ursachen ihrer Notlage. In dieser 
Überzeugung gründet die SPD-
Führung in Berlin im Dezember 
1919 den Hauptausschuss für Ar-
beiterwohlfahrt. Dass es der AWO 
nie darum ging, „Almosen zu ge-
währen, sondern um Überwen-
dung der Armut“, darauf wies 
Elisabeth Schulte bei der Jubilä-
umsfeier im Mülheimer Forum 
ausdrücklich hin. Ziel sei „die 
Überwindung der Armut“ ge-
wesen, so die Geschäftsführerin 
des Unternehmerverbands Sozi-
ale Dienste und Bildung. Im Blick 
habe ein „genereller Aufschwung“ 
gestanden, „von dem wirklich alle, 
insbesondere auch die Notleiden-
den, profitierten und Boden unter 
die Füße bekamen.“

In diesem Geiste schlägt nur 
einen Monat nach der Gründung 
in Berlin die AWO-Geburtsstunde 
auch in Mülheim. In der Wohnung 
von Anna und Wilhelm Andres in-
mitten der Altstadt treffen sich die 
Gründer, wählen Andres zum Vor-
sitzenden. Bei der Gründung dabei 
ist die Schneiderin Sophie Mücke. 
Unter ihrer Leitung erhalten fort-
an Frauen und Mädchen in einer 
neuen Nähschule Hilfe zur Selbst-
hilfe. Diesem Credo fühlt sich die 

AWO seither stets verpflichtet in 
ihrer wechselvollen Geschichte. 
Frühzeitig bereits engagieren sich 
die Mitglieder in der Fürsorge: für 
Arme, Kriegsopfer, Kriegshinter-
bliebene. Und in der Jugendfürsor-
ge. Die Jugendgerichtshilfe gibt es 
bis heute. Sie ist die älteste noch 
bestehende Einrichtung der Mül-
heimer AWO.

Schnell profiliert sich die junge 
Organisation im Kreis der etab-
lierten Einrichtungen wie Caritas 
oder Innere Mission. Denn die Ar-
beiterwohlfahrt wird gebraucht 
in Zeiten von Massenarbeitslosig-
keit und galoppierender Inflation. 
Nach der Zerschlagung der AWO 
durch die Nationalsozialisten for-
miert sich die Arbeitswohlfahrt im 
Nachkriegselend neu. Engagiert 
mit dabei ist jene Frau, die bereits 
Anfang der 1920er-Jahre mit ihrer 
Nähschule in Mülheim aktiv war: 
Sophie Mücke. Seit 1945 mit von 
der Partie ist Fritz Driskes, der als 
Vorsitzenden gewählt wird und 
die Arbeit der AWO bis 1970 maß-
geblich prägte.

Aus der Arbeitsgemeinschaft 
der SPD wird ein eigenständiger 
Verein. Start der zweiten AWO-
Karriere mit eigener Geschäftsstel-
le. Der Verein engagiert sich für 
die Jugend, in der Familien-Mut-
ter-Kind-Hilfe, bei der Übernahme 
von Pflegschaften. Und die AWO 
sammelt wieder: „Helft Not lin-
dern!“, heißt ihr gemeinsamer Auf-
ruf mit Caritas, Innerer Mission, 
DRK und Jüdischer Wohlfahrts-
pflege. Die Zusammenarbeit mit 
diesen Organisationen läuft gut. 
Vor allem in der Jugendarbeit. 

Sichtbares Symbol des Enga-
gements in diesem Bereich ist das 

„Haus Freundschaft“ auf der Stern-
wiese. Das 1947 eingeweihte Ver-
eins- und Kindererholungsheim 
nutzt die AWO auch für die Fort- 
und Weiterbildung. Im Jahr dar-
auf zählt der Kreisverband bereits 
1.262 Mitglieder. 

Die AWO zeigt sich ambitio-
niert – als aufmerksamer Beobach-
ter gesellschaftlicher Prozesse. So 
geht sie in den 1950er-Jahren das 
so genannte „Halbstarkenproblem“ 
konkret an. Vorsitzender Driskes 

ist gegen pauschale Schuldzu-
weisungen an die Jugendlichen. 
Behörden und Elternhäuser seien 
in der Pflicht. 1958 referieren 
zwei englische Regierungsräte 
auf Einladung der AWO über die 

„soziale Arbeit in Großbritanni-
en“. In den 1960er-Jahren kommt 
mit der Betreuung so genannter  

„Gastarbeiter“ ein neues Arbeits-
feld hinzu.

Einher geht diese Entwick-
lung mit einem Personalwechsel: 
Georg Calden löst Hans Kohler 
als Geschäftsführer des Kreisver-
bands ab. Er wird die Arbeit bis 
in die Mitte der 1980er-Jahre hi-
nein maßgeblich prägen. So be-
ginnen während seiner Amts-
zeit unter anderem Aktivitäten in 
der Drogenberatung, es starten 
das Jugendwerk der AWO und 
die Schwangerschaftskonflikt-
beratung, 1980 schließlich die 
AWO Sozialpsychiatrie im Über-
gangsheim Seppl-Kuschka-Haus. 
Es bietet Platz für 33 psychisch 
kranke Menschen, die nach ihrer 
Akutbehandlung einen Weg zu-
rück ins reguläre Leben finden 
können. 

Ebenfalls 1980 startet das Fa-
milienbildungswerk mit der Ar-
beit. Dessen Leiter Günther 
Weydt wird Ende 1984 die Nach-
folge von Georg Calden als Ge-
schäftsführer der Mülheimer 
AWO übernehmen. Schuldner- 
und Insolvenzberatung, Senio-
renbetreuung, Ganztagsbetreu-
ung in Schulen: Das Spektrum 
des Kreisverbands wächst seit 
den 1980er-Jahren kontinuierlich 
weiter. 

Heute beschäftigt er rund 160 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Hinzu kommen 
noch mehr als 100 ehrenamtliche 
Kräfte. 

Die Geschäfte führen inzwi-
schen Lothar Fink und Adelheid 
Zwilling. Vorsitzende ist seit 2007 
Helga Künzel. Sie alle fühlen sich 
dem Leitbild der Arbeiterwohl-
fahrt verpflichtet: hohe Qualität 
der Arbeit, praktizierte Solidari-
tät, Toleranz. Und, nicht zu ver-
gessen: Hilfe zur Selbsthilfe.

Thomas Kahl

Es begann mit einer Notküche 

...und zwar von Drako

Das Drahtseilwerk lieferte für 
den größten Wolkenkratzer 

der Welt 130.000 Meter Stahlsei-
le. Trotz Wirtschafts- und Finanz-
krise wurde mit dem 800 Meter 
hohen Burj Khalifa in Dubai der 
größte Wolkenkratzer der Welt 
gebaut. Als weltweit führender 
Drahtseilanbieter war auch das 
in Broich und Speldorf ansässige 
Drako Drahtseilwerk – das Mit-
glied im Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein ist – mit im Ge-
schäft. Geleitet wurde das Projekt 
von Stephan Allwermann; Partner 
war die Aufzugfirma Otis.

Drako lieferte Otis Drahtseile 
mit einer Gesamtlänge von rund 
130.000 Metern und einem Ge-
samtgewicht von rund 165 Ton-
nen. Zum Einsatz kamen die 
Hochleistungsstahlseile vom Typ 
Drako 300 T. Jedes dieser Draht-
seile mit einem Durchmesser von 
22 Millimetern umschließt 300 
Einzeldrähte und zeichnet sich 
durch eine hohe Biegefestigkeit 
aus. Die Seile schaffen die Vor-
aussetzung dafür, dass die Auf-

zugfahrgäste im Dubai Tower mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 
zehn Metern pro Sekunde hoch 
hinaus und wieder hinunter kom-
men können.

Drako-Produkt- und Vertriebs-
manager Lothar Sieber gibt sich 
bei der Frage nach dem finanzi-
ellen Volumen des Großauftrags 
bedeckt. Nur so viel sagt er: „Es 

handelt sich um einen nicht 
uninteressanten Produktions-
anteil mit einem Gegenwert 
von mehreren 100.000 Euro.“

Mit dem Hinweis, dass 
für die Aufzüge in acht von 
zehn der weltweit höchsten 
Gebäude Drako-Drahtsei-
le verwendet worden sind, 
macht Sieber deutlich, dass 
der Großauftrag aus Dubai 
sein Unternehmen nicht 
unvorbereitet getroffen 
hat. Gerade erst hat Drako 
weitere 400 Tonnen Draht-
seile nach Hong Kong 
ausgeliefert, wo das 480 
Meter hohe International 
Comercial Centre ICC er-
richtet wird.

Derzeit verdienen die 
rund 200 Drako-Mitar-
beiter ihr Geld zu 80 Pro-
zent mit Drahtseilen für 
Aufzüge. Die Lieferun-
gen für Bergbau und In-
dustrie machen die rest-
lichen 20 Prozent aus. 

Thomas Emons

Dubai ist auf Draht90 Jahre Arbeiterwohlfahrt 
in Mülheim an der Ruhr

ANZEIGE

PFEIFER DRAKO
Drahtseilwerk 
GmbH & Co. KG 
Rheinstraße 19-23
45478 Mülheim
Tel.: 0208 42901–0
www.drako.de

Info

Qualitätsware aus 
Deutschland 
– auf diesem Haspel 
befinden sich  
ca. 2000 Meter 
Aufzugseile

Rechts: 
Der Burj 
Khalifa
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Verena Schlösser aus Mönchen-
gladbach und Nodratullah 

Wahidie aus Rheinberg, beide Stu-
dierende des Studiengangs Bio 
Science and Health an der Hoch-
schule Rhein-Waal, haben jeweils 
ein Stipendium des Unternehmer-
verbandes der Metallindustrie 
Ruhr-Niederrhein erhalten. Des-
sen Vorstandsvorsitzender Wim 
Abbing überreichte die beiden 
Jahres-Stipendien, die monatlich 
300 Euro betragen, gemeinsam 
mit der Hochschul-Präsiden-
tin Prof. Dr. Marie-Louise Klotz 
sowie dem Hauptgeschäftsführer 
des Unternehmerverbandes Me-
tall, Wolfgang Schmitz. 

„Wir freuen uns sehr über das 
Engagement des Unternehmer-
verbandes. Sicherlich werden wir 
weitere gemeinsame Projekte ent-
wickeln und Möglichkeiten der 
Kooperation aufzeigen“, sagte 
Prof. Klotz bei der Übergabe. 

Wim Abbing, der Geschäftsführer 
der PROBAT-Werke in Emmerich, 
ergänzte: „Die hiesige Wirtschaft, 
insbesondere die Metall- und Elek-
trounternehmen, brauchen tech-
nisch-versierten Nachwuchs, um 
bei Forschung und Entwicklung an 
der Spitze zu bleiben. Deshalb su-
chen wir auch über Stipendien die 
Nähe zu Studierenden, die unsere 
Führungskräfte von morgen sind.“ 

Über die beiden Stipendien hin-
aus spendete der Unternehmerver-
band Metall dem Förderverein der 
Hochschule Rhein-Waal Ende des 
vergangenen Jahres zudem 10.000 
Euro.

Vor kurzem herrschte großer Jubel 
an der Universität Duisburg-Es-

sen (UDE): Das NRW-Innovations-
ministerium unterstützt das Science 
Support Centre (SSC) der UDE ge-
meinsam mit der TU Dortmund mit 
519.270 Euro. Die beiden Universi-
täten gehören zu den Gewinnern 
des Landeswettbewerbs zum „Auf-
bau von Projektmanagementstruk-
turen für EU-Forschungsprojekte an 
Hochschulen in Nordrhein-Westfa-
len“. Projektkoordinator Jörn Mölt-
gen, EU-Referent am Science Sup-
port Centre der UDE, erklärt: „Ziel 
ist es, in einer Projektallianz EU-Pro-
jektmanagementstrukturen aufzu-
bauen, die Forscher beim Manage-
ment von EU-Projekten entlasten.“ 
Das gemeinsame Projekt hat auch 
schon einen Namen: European Pro-
ject Office Rhine-Ruhr, kurz EPORR. 
Zunächst werden zwei Projektbü-
ros auf- und ausgebaut, die zentrale 
und dezentrale Managementdienst-
leistungen anbieten. Hier werden 
gleichzeitig Synergien genutzt und 
gezielter Know-how-Aufbau betrie-
ben. Mit dieser gemeinsamen Stra-
tegie können die Universitäten aus 
Duisburg-Essen und Dortmund 
Barrieren abbauen und Projekte ef-
fizienter durchführen. Sie verbes-
sert so die Konkurrenzfähigkeit der 
Hochschulen im internationalen 
Wettbewerb um EU-Forschungs-
mittel.

Natürlich existieren bereits heute 
vielfältige und interessante EU-For-
schungsprojekte an der UDE. Drei 
davon stellen wir Ihnen nun etwas 
genauer vor – ihnen allen gemein-
sam ist ein mehr oder weniger aus-
sprechbares und einprägsames Ak-
ronym: INFOCON, EUWB und 
WISER – lesen Sie selbst, was sich 
dahinter verbirgt.

Praxisnahe Konfliktforschung

Wie können transnationale Mig-
rantencommunities und ihre zivil-
gesellschaftlichen Organisationen 
dabei helfen, Konflikte in Europa 
und in den jeweiligen Herkunftsre-
gionen zu verhindern und zu lösen? 
Antworten auf diese Frage sucht 
der von der EU-Kommission geför-
derte internationale Projektverbund 

„INFOCON – International Civil So-
ciety Forum on Conflicts“. Das Ins-
titut für Entwicklung und Frieden 

(INEF) an der Universität Duis-
burg-Essen hat in diesem Zusam-
menhang eine Fallstudie für Berlin 
erstellt. Weitere Studien wurden pa-
rallel in Amsterdam, Brüssel und 
London durchgeführt. Die unter-
suchten Gemeinschaften kommen 
aus der Türkei (Türken/Kurden), 
aus dem Kosovo (Albaner/Serben) 
und aus Ruanda (Hutus/Tutsis). Im 
Rahmen von Interviews mit Vertre-
tern von so genannten Migranten-
selbstorganisationen erfassten die 
Wissenschaftler zum Beispiel deren 
Konfliktwahrnehmung und poten-
zielle Lösungsansätze. 

Die Ergebnisse der Studie bilden 
die Grundlage für weitere Arbeits-
bereiche, die sich zum Beispiel mit 
der konstruktiven Rolle von trans-
nationalen Migrantencommunities 
in den Konflikten ihrer Herkunfts-

länder beschäftigen. Aber auch die 
Auswirkungen von Geldrückflüs-
sen im Rahmen von Diaspora-Netz-
werken auf eine wirtschaftliche 
Entwicklung ist in diesem Zusam-
menhang ein wichtiges Thema, 
ebenso wie die Frage, inwiefern 
Konflikte aus den Herkunftslän-
dern in die Niederlassungsländer 
importiert werden. „Wesentliches 
Merkmal des INFOCON-Projektes 
ist, dass neben den beteiligten Uni-
versitäten auch Partnerorganisa-
tionen aus der Zivilgesellschaft in 
allen Projektphasen involviert sind 
und unmittelbar durch die gewon-
nenen Erkenntnisse in ihrer Arbeit 
unterstützt werden“, so der ver-
antwortliche Projektmitarbeiter Jan 
Hanrath. Bis 2011 soll das Projekt 

abgeschlossen und die Ergebnisse 
einer breiteren Öffentlichkeit prä-
sentiert werden. 

Zuverlässige Kommunikation 
– überall 

Das ebenfalls EU-geförderte Ver-
bundprojekt EUWB, kurz für „Co-
existing Short Range Radio by Ad-
vanced Ultra-WideBand Radio 
Technologie“, beschäftigt sich mit 
der Anwendung der drahtlosen ul-
trabreitbandigen Kommunikation 
für kurze Reichweiten von ein paar 
Metern. Typische Anwendungen 
sind so genannte Ad-Hoc-Netzwer-
ke im Heimbereich, in automobi-
len Anwendungen und im öffent-
lichen Transport wie zum Beispiel 
im Flugzeug. „‚Ad-Hoc‘ bedeutet 
ungeplant und schnell, also: Man 

schaltet ein, und es geht sofort los. 
Bluetooth bietet zurzeit brauchba-
re ‚Ad-Hoc‘-Kommunikation beim 
Freisprechen oder bei Fernbedie-
nungsanwendungen, aber es ist 
manchmal ein bisschen wackelig“, 
beschreibt Prof. Dr. Peter Jung das 
Problem. Der Duisburger Ingeni-
eurwissenschaftler ist einer der 21 
Partner aus Wissenschaft und Wirt-
schaft in diesem Projekt.

Ultrabreitbandkommunikation 
zielt auf mehr Zuverlässigkeit, das 
heißt, man kann einschalten und 
es funktioniert sofort statt nur viel-
leicht. Außerdem erlaubt Ultra-
breitbandkommunikation auch die 
Übertragung höhere Datenraten 
als Bluetooth. Bluetooth gewähr-
leistet Audio in guter Qualität, Ult-

rabreitbandkommunikation schafft 
auch HDTV-Fernsehen; das bedeu-
tet beispielsweise weniger Verkabe-
lung zuhause oder im Flieger und 
trotzdem mehr multimediale Un-
terhaltung. Im Prinzip ist Ultra-
breitbandkommunikation also eine 
kurzreichweitige Erweiterung oder 
Ergänzung des WLAN. „Wir arbei-
ten daran, dass es mit der soforti-
gen Startbereitschaft nach dem Ein-
schalten tatsächlich auch verlässlich 
klappt. Dazu muss man sich darum 
kümmern, wer einem funkmäßig 
sonst noch so auf den Füßen ste-
hen könnte. Technisch nennt man 
das Interferenzmanagement“, so 
Peter Jung. „Außerdem kann man 
sich schöne Anwendungen ausden-
ken, wenn man die Ultrabreitband-
kommunikation auch zur Positions-
bestimmung verwendet.“

Ein Beispiel: Die Ultrabreitband-
kommunikation ermittelt, wo der 
Fernsehzuschauer sitzt und stellt 
daraufhin das Dolby-Soundbar-
System so ein, dass an der ermit-
telten Position der beste Klangein-
druck entsteht. Ein weiteres Thema, 
das Prof. Jung und seine Mitarbei-
ter zusammen mit ihren Partnern 
bearbeiten, ist die Gewichtsein-
sparung in Flugzeugen durch Ul-
trabreitbandkommunikation. Das 
besondere Schmankerl in diesem 
Projekt ist die Tüftelei an techni-
schen Erweiterungen, die zurzeit 
noch nicht existieren. Peter Jung: 

„Diesen spannenden Bereich des 
EUWB-Projekts leiten wir sogar; er 
heißt ‚Open UWB Technology Plat-
forms‘.“ 

Gesunde Gewässer in Europa

„Wiser“ werden, sich also schlauer 
machen, wollen Forscherinnen und 
Forscher im gleichnamigen Projekt 
hinsichtlich der europäischen Ge-
wässer. Denn: Durchaus alarmie-
rend ist der ökologische Zustand 
der europäischen Gewässer, was 
Flora und Fauna betrifft, aber auch 
in punkto Verschmutzung durch 
mannigfaltige Faktoren. Handeln 
tut also not. Die Essener Hydrobio-
logen Prof. Dr. Daniel Hering und 
Dr. Christian Feld sind die Koordi-
natoren des 25 europäische Partner 
vereinenden Projekts WISER, kurz 
für „water bodies in Europe: inte-
grative systems to assess ecologi-
cal status and recovery“. Man will 
– auch um die europäische Wasser-
rahmenrichtlinie zu implementie-
ren – ein europaweit einheitliches 
Instrumentarium zur Einschätzung 
des ökologischen Zustandes der un-
terschiedlichsten Gewässertypen 
wie Seen, Flüsse, aber auch Küsten-
gewässer entwickeln.

Diese Daten ergeben gute Vor-
aussetzungen für Maßnahmen zur 
Erholung der Ökosysteme. „Dabei 
geht es zum Beispiel auch um Emp-
fehlungen und Schritte für die Pra-
xis zur ökologisch schonenden Be-
wirtschaftung von Gewässern“, 
berichtet Projektkoordinator Prof. 
Hering. Ein weiterer Hintergrund 
ist, dass es in vielen Ländern immer 
noch nur unzureichende Daten und 
Instrumentarien zum ökologischen 
Zustand der Gewässer gibt. Insge-
samt 90 Datenbanken sollen hier 
durch WISER zu einer aussagekräf-
tigen Riesendatenbank zusammen-
getragen sowie durch einige Feld-
untersuchungen ergänzt werden. 
Gleichzeitig werden Software-Tools 
entwickelt, die Zustand und Risiko-
faktoren für Organismen im Wasser 
bestimmen können.

Öffnung in die Region

Zurück zu EU-Referent Jörn Mölt-
gen, der zurzeit alle Hände mit dem 
Aufbau der kooperativen EU-Pro-
jekt-Managementstrukturen zu tun 
hat. Diese zielen ja genau darauf ab, 
den Zuschlag für weitere und mehr 
solcher zuvor beschriebenen Projek-
te zu bekommen und sie zu unter-
stützen. Jörn Möltgens Vision von 
weiteren Potenzialen dieser neuen 
Büros ist eindeutig: „Mittelfristig ist 
geplant, unser noch in der Entwick-
lung begriffenes Dienstleistungsan-
gebot von EPORR auch für Unter-
nehmen, Forschungsinstitutionen 
und kommunale Einrichtungen in 
der Region zu öffnen. Schließlich 
sollen die Synergien, Erfahrungen 
und das so entstandene Know-how 
nicht nur an den Universitäten ver-
bleiben, sondern auch der Region 
zugutekommen.“

UDE-Wissenschaftler forschen europäisch vernetzt

Info

INFOCON: Jan Hanrath
Telefon: 0203 3793973
jan.hanrath@inef.uni-due.de
www.infocon-project.org

EUWB: Prof. Dr. Peter Jung
Telefon: 0203 3792590
peter.jung@kommunikationstechnik.org
www.euwb.eu

WISER: Prof. Dr. Daniel Hering
Telefon: 0201 1833084
daniel.hering@uni-due.de
www.wiser.eu

Universität Duisburg-Essen 
Science Support Centre – SSC
Oliver Locker-Grütjen, Leiter SSC
Telefon: 0201 1833669
o.locker-grütjen@uni-due.de
www.uni-due.de/ssc

Jörn Möltgen, EU-Referent, SSC
Telefon: 0201 1832941
joern.moeltgen@uni-due.de
www.uni-due.de/ssc/ffo/index.php

Stipendien an HRW-Studierende

Wim Abbing (links) und Wolfgang Schmitz überreichten 
das Stipendium, vorne links Präsidentin Klotz (Foto: Middelkamp)

Sponsoren gesucht
Das 2009 geschaffene und erst-

malig realisierte NRW-Stipendi-
enprogramm ist für den Rektor der 
Universität Duisburg Essen, Ulrich 
Radtke, der Beginn einer Erfolgsge-
schichte: „Dass dieser Erfolg mög-
lich wurde, verdankt die Universität 
Duisburg-Essen Ihnen, den Unter-
nehmern aus unserer Region und 
den Vertretern der Wirtschaft, die 
sich in außergewöhnlicher Weise 
für dieses Stipendienprogramm 
eingesetzt haben. Dafür möchte ich 
Ihnen allen noch einmal ganz herz-
lich danken.“ 151 der besten Studie-
renden aller Disziplinen haben ein 
Stipendium erhalten, denn die Sti-
pendien werden nach Leistungs-
gesichtspunkten vergeben. Die ge-
meinsame Verantwortung für die 
Stipendien vertieft die traditionell 
guten Kontakte zwischen Wirtschaft 
und Universität. Neue Formen der 
Verständigung entstehen und der 
Austausch zwischen Disziplinen 

und externen Partnern nimmt zu. 
Rektor Radtke bittet um weitere 
Unterstützung: „Von Seiten des 
Landes sind die Stipendien für 
die erste Kohorte für einen Zeit-
raum von drei Jahren gesichert. 
Einige von Ihnen haben bereits in 
großzügiger Weise eine Weiterfi-
nanzierung zugesagt. Die ande-
ren möchte ich bitten, Stipendien 
zu entfristen, soweit dies möglich 
ist.“ Darüber hinaus habe das Mi-
nisterium zugesichert, dass in die-
sem Jahr Mittel für eine zweite Sti-
pendienkohorte zur Verfügung 
gestellt werden. „Die Details über 
den Umfang werden wir im Früh-
jahr wissen“, so Radtke.

Dr. Bernd Thunemeyer
Telefon: 0201 183-2224
bernhard.thunemeyer@uni-due.de

Info

www.hochschule-rhein-waal.de
www.foerderverein-hrw.de
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EUWB entwickelt intelligente 
Lösungen für ein exzellentes 
Audioerlebnis im Heimbereich

Pionierarbeit: WISER 
bündelt Daten rund um 

die Gewässer Europas



Das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) gibt die 

Möglichkeit eines Entschädigungs-
anspruchs in Fall einer Benach-
teiligung. Grundsätzlich können 
demnach auch schwerbehinderte 
Bewerbungskandidaten eine ange-
messene Entschädigung gemäß § 15 
Abs. 2 AGG verlangen, soweit im 
Rahmen einer Stellenbesetzung eine 
Benachteiligung wegen ihrer Behin-
derung vorliegt. Nach der Recht-
sprechung hat jedoch nur derjenige 
Anspruch auf eine solche Entschä-
digung, der objektiv für diese Stel-
le geeignet ist und sich subjektiv 
ernsthaft darum bewirbt.

Der so genannte AGG-Hopper 
erfüllt diese Voraussetzung jeden-
falls nicht. Denn es handelt sich 
dabei um eine Person, die sich ge-
rade nur zum Schein auf eine freie 
Stelle bewirbt, diese tatsächlich 
aber nie annehmen will. Vielmehr 
wird stattdessen auf eine diskri-
minierende Absage bzw. entspre-
chende Umstände spekuliert, um 
danach einen Entschädigungsan-
spruch gegen den Arbeitgeber gel-
tend zu machen. Der AGG-Hopper 
missbraucht somit die Vorschriften 
des AGG und des Schwerbehinder-
tenrechts, um einen Nebenverdienst 
zu erzielen. 

Die gesetzlichen Regelungen 
kommen einem AGG-Hopper in 
gewisser Weise sogar entgegen.  
Grundsätzlich braucht er bloß 
Pflichtverstöße des Arbeitgebers 
als Indizien für eine Benachteili-
gung zu behaupten. Eine Benach-
teiligung wird dann grundsätzlich 
vermutet. Dabei muss der Arbeitge-
ber im Bezug auf Schwerbehinderte 
im Rahmen einer Stellenbesetzung 
eine Reihe von Pflichten beach-

ten, die nach der Rechtsprechung 
bei jeweiliger Verletzung Indizien 
für eine Benachteiligung darstel-
len. Wenn solche Indizien vorgetra-
gen werden, muss der Arbeitgeber 
dann beweisen, dass eine Benach-
teiligung gerade nicht vorliegt. 
Doch nicht hinter jeder Entschädi-
gungsklage steckt ein AGG-Hop-
per. Was der Arbeitgeber in diesem 
Zusammenhang gemäß § 81 SBG IX 
insbesondere zu beachten hat, wird 
daher nachfolgend kurz in Grund-
zügen dargestellt: 

Zunächst muss im Vorfeld ge-
prüft werden, ob der freie Arbeits-
platz überhaupt mit schwerbehin-
derten Menschen besetzt werden 
kann. Bei dieser Prüfung sind die 
Schwerbehindertenvertretung zu 
beteiligen und der Betriebs- bzw. 
Personalrat anzuhören, soweit je-
weils vorhanden. Wenn eine ent-
sprechende Besetzung möglich 
ist, muss der Arbeitgeber mit der 
Agentur für Arbeit Kontakt auf-
nehmen und außerdem  prüfen, 
ob diese Stelle mit einem arbeits-
los oder arbeitssuchend gemelde-
ten schwerbehinderten Menschen 
besetzt werden kann. Eine weite-
re Pflicht des Arbeitgebers ist es, 
die Schwerbehindertenvertretung 
und den Betriebs- bzw. Personalrat 
über eingehende Bewerbungen von 
Schwerbehinderten „unmittelbar“ 
nach deren Eingang zu unterrich-
ten. Er darf also vorher keine Aus-
wahl treffen. Erfüllt der Arbeitge-
ber die Quote nach § 71 Abs. 1 SGB 
IX nicht, so muss er seine Entschei-
dung unter Darlegung der Grün-
de mit der Schwerbehinderten-
vertretung und dem Betriebs- bzw. 
Personalrat erörtern, den betrof-
fenen schwer behinderten Men-

schen anhören und in der Absage 
die maßgeblichen Gründe darle-
gen. Schließlich hat der Arbeitge-
ber alle Beteiligten über die getrof-
fene Entscheidung unter Darlegung 
der Gründe unverzüglich zu unter-
richten. Für einen öffentlichen Ar-
beitgeber gilt zusätzlich § 82 SGB IX, 
wonach  grundsätzlich jeder schwer 
behinderte Bewerber zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen wer-
den muss, wenn die fachliche Eig-
nung nicht offensichtlich fehlt.

Im Fall eines AGG-Hoppings 
kommen Entschädigungsansprü-
che jedoch nicht in Frage. Daher 
ist im Einzelfall der Einwand des 
Rechtsmissbrauchs zu prüfen, also 
die Frage, ob es sich um AGG-
Hopping handelt. Indiz für einen 
solchen Missbrauch könnte z. B. 
bereits das Anschreiben des ver-
meintlichen „Benachteiligten“ 
sein, mit dem eine Entschä-
digung begehrt wird. Ent-
hält es textbausteinarti-
gen Ausführungen und 

ausführliche Darstellungen zum 
Antidiskriminierungs- und Schwer-
behindertenrechts?  Auch die Be-
werbung aus einem ungekündigten 
Arbeitsverhältnis auf eine geringer 
vergütete Stelle, sowie eine auffälli-
ge Überqualifikation können Merk-
male sein. Ein weiteres Indiz ist 
auch die Anhängigkeit zahlreicher 
gleichgelagerter Klagen gegen ver-
schiedene Arbeitgeber.

Sicherlich ist die gesetzgeberi-
sche Intention, die Einstellungs-
chancen behinderter Menschen zu 
erhöhen und deren Benachteiligung 
zu verhindern, sinnvoll und rich-
tig. Doch die hohen Anforderungen 
des Stellenbesetzungsverfahrens 
und die erleichterte Beweisführung 
des Benachteiligten laden gleichzei-
tig leider auch zum Missbrauch ein. 
Ein Entschädigungsbegehren eines 

Schwerbehinderten sollte daher im 
Einzelfall kritisch geprüft werden. 
Bei entsprechenden Auffälligkei-
ten sollte die Zahlung des geforder-
ten Entschädigungsbetrags verwei-
gert werden. Grundsätzlich gilt: Ein 
Stellenbesetzungsverfahren muss 
sorgfältig geplant und durchge-
führt werden, um die Gefahr erfolg-
reicher Entschädigungsklagen zu 
minimieren. 

RA Erhan Köse, 
Unternehmerverband

Woran man AGG-Hopper erkennt
Stellenbesetzungsverfahren müssen sorgfältig geplant und durchgeführt werden

Kraftstoffpreise sind Marktprei-
se. Durch die im Bundesgebiet 

große Zahl regionaler bzw. lokaler 
Kraftstoffmärkte mit jeweils unter-
schiedlichen Wettbewerbsverhält-
nissen bilden sich Kraftstoffpreise, 
die von Region zu Region teilweise 
stark abweichen. Wie sich die Prei-
se für Benzin und Diesel im Jahres-
verlauf entwickeln, ist häufig durch 
so genannte „Preisrunden“ gekenn-
zeichnet – immer auch ein Versuch 
zur Verbesserung der Gewinnsitu-
ation der Mineralölwirtschaft. 

Die Mineralölkonzerne behaup-
ten, sich bei der Preisgestaltung 
von Benzin und Dieselkraftstoff 
weder an Ferienterminen noch an 
bestimmten Wochentagen zu ori-
entieren. Stimmt nicht, wie eine 
ADAC-Untersuchung aller durch-
schnittlichen Tageskraftstoffprei-
se des Jahres 2009 zeigt. Autofah-
rer, die am Montag tanken, zahlen 
einen im Vergleich zu anderen Wo-

chentagen besonders niedrigen 
Preis. Freitagstanker werden dage-
gen mit wesentlich höheren Prei-
sen von den Mineralölkonzernen 
abkassiert. Den größten Preisan-
stieg registriert der ADAC aber 
von Montag auf Dienstag. Außer-
dem hat sich die Preisspanne zwi-
schen dem günstigsten und dem 
teuersten Wochentag gegenüber 
den Vorjahren weiter vergrößert. 
Betrug die Differenz 2006 und 2007 
noch rund zwei Cent, lag sie 2008 
bereits bei durchschnittlich 3,2 und 
2009 schließlich bei 3,5 Cent. Eine 
lebhafte Marktentwicklung im Wo-
chenverlauf, die der ADAC nicht 
zuletzt auf das Gewinnstreben 
der Mineralölkonzerne zurück-
führt. Freitags ist das Verkehrsauf-
kommen häufig stärker, die Kraft-
stoffnachfrage höher und das wird 
für kräftige Preisaufschläge an der 
Tankstelle genutzt. Der ADAC rät: 
Preise an den Zapfsäulen mitver-
folgen und nach Möglichkeit nur 
dann tanken, wenn die Gelegenheit 
günstig ist. 

Wer kennt es nicht, den ewig 
gleichen Vorwurf der Auto-

mobilclubs: Mit dem Ziel, den Ver-
braucher abzuzocken erhöhen die 
Mineralölkonzerne ihre Tankstel-
lenpreise.

Dieses stark vereinfachte Welt-
bild verkennt die Realitäten im 
Kraftstoffmarkt. Der Tankstellen-
markt in Deutschland zählt zu den 
wettbewerbsintensivsten in Euro-
pa. Der Kampf um den Kunden 
führt inzwischen dazu, dass sich 
die Preise an der Zapfsäule sogar 
mehrmals am Tag ändern. Dabei 
werden auch die Preissprünge 
immer größer und haben in den 
letzten Wochen mehrere Eurocent 
betragen.

Vergleicht man die ersten bei-
den Monate dieses Jahres so haben 
die Tankstellenpreise um mehr als 

einen halben Eurocent nachgege-
ben. Im gleichen Zeitraum verrin-
gerten sich die Deckungsbeiträge 
der Tankstellen, d. h. die Beträ-
ge aus denen u. a. die Kosten für 
Transport, Lagerhaltung, gesetzli-
che Bevorratung, Verwaltung, Ver-
trieb sowie die Kosten für die Bei-
mischung von Biokomponenten 
bestritten werden müssen um an-
derthalb Eurocent pro Liter.

In der letzten Woche betrug 
der Verbraucherpreis für Benzin 
an der Tankstelle durchschnittlich 
138,5 Eurocent. Davon entfallen 
über 60 Prozent auf Steuern und 
,Abgaben, so dass der Nettopreis 
für Benzin lediglich 50 Eurocent 
betrug. Damit zählen die Benzin-
preise vor Steuern in Deutschland 
zu den günstigsten in Europa – ein 
Zeichen für den intensiven Wett-
bewerb zu Gunsten des Verbrau-
chers!

Wer genau hinschaut, kann also 
durchaus seinen Vorteil aus der 
starken Konkurrenz im Tankstel-
lenmarkt ziehen!

ADACMineralölwirt-
schaftsverband

Spritpreise – fairer Wettbewerb oder Abzocke?

Auf ein Wort

Wie lässt sich das „Jahr da-
nach“ auf einen ebenso ein-

prägsamen Namen bringen wie 
das „Krisen-Jahr 2009“ – wie es 
sich gemeinhin eingebürgert hat? 
Während „Aufschwung“ für das 
eine Unternehmen noch zu op-
timistisch klingt, liegt der „Auf-
bruch“ glücklicherweise schon 
hinter dem anderen. Während 

„Optimismus wagen“ für einige 
höhnisch klingen mag, ist „Neue 
Wege wagen“ zu beliebig. Und 
obwohl „Zukunft in Arbeit“ eine 
passende Überschrift wäre, heißt 
schon der neue Tarifvertrag für 
die Metall- und Elektroindustrie 
so. Als wir begonnen haben, für 
unsere Mitglieder einen Nachfol-
ger für die erfolgreiche Veranstal-
tungsreihe „Chancen in der Krise“ 
zu konzipieren, stießen wir auf 
diese Problematik.

In unserer Veranstaltungsrei-
he 2010 werden wir das Thema 
Beschäftigung in den Mittelpunkt 
stellen. In der Krise hat den Un-
ternehmen die Kurzarbeit gehol-
fen, die weltweit als effektives 
und vorbildliches Beschäftigungs-
sicherungsinstrument gilt. Sobald 
die Talsohle durchschritten ist – 
bei einigen Unternehmen geht 
es schon länger wieder bergauf 
– heißt es, die Personalentwick-
lung anzukurbeln. Dafür werden 
wir das Thema Mitarbeiteraus-
wahl, insbesondere Azubis, auf-
greifen. Weil man sich nach der 
Krise veränderten Marktbedin-
gungen stellen muss, themati-
sieren wir Veränderungsprozes-
se beim Industrial Engineering 
Forum im Juni und beim 4. Per-
sonalforum im Mai. Ein Schwer-
punkt liegt auf den Mitarbeitern, 
die Neues wagen und auch be-
wältigen müssen. Da bei ansprin-
gender Konjunktur nicht zuletzt 
die Liquidität wichtig ist, werden 
wir auch dazu einen Vortrag an-
bieten. Begleitet wird diese Serie, 
die für die Mitgliedsunternehmen 
der Unternehmerverbandsgruppe 
kostenlos ist, von den Seminaren 
der HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH. So widmet sich ein Work-
shop der Personalentwicklung 
unter dem Titel „Mitarbeiterge-
spräche unter arbeitsrechtlichen 
Gesichtspunkten sicher führen“. 

Bei dieser Vielfalt an Themen 
ist eine Überschrift schwerlich zu 
finden, die zugleich den Zustand 
einer Volkswirtschaft wie auch 
die Inhalte erfasst, die den Unter-
nehmern auf den Nägeln bren-
nen. Deshalb begleiten wir un-
sere Mitglieder im Rahmen der 
neuen Veranstaltungsreihe 2010 
mit Know-how – und schauen 
dabei gemeinsam nach vorne – 
mit „Zukunft: Unternehmen“.

Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer 
Unternehmerverband
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Dicker Schinken

Höhere Spritpreise 
immer vor den Ferien? 
[unternehmen!] 
stellt zwei Stand-
punkte gegenüber. 

 www.mwv.de
 www.adac.de

Kulinarische Köstlichkeiten 
gibt es im HAUS DER 
UNTERNEHMER:
Fisch und Brunch zu 
Ostern und Barbecue zum 
Unabhängigkeitstag 

4.036 Seiten umfassen 
die beiden Bände 

„Gemeinschafts kommentar 
zum Betriebsverfassungs -
gesetz“ – eine 
Buchbesprechung 
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Elegant, schlicht und mit der 
Marke „Unternehmerverband“ 

einprägsam und weithin sichtbar 
versehen – so tritt die Unterneh-
merverbandsgruppe seit Februar 
in neuem Gewand auf. „Die Wort-
Bild-Marke ‚Unternehmerverband’ 
stärkt die Gemeinsamkeiten aller 
Mitglieder der Gruppe; durch spe-
zifizierte Logos erhält jeder ein-
zelne der sechs Verbände jedoch 
zugleich sein eigenes Profil“, so 
umschreibt Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz das modernisier-
te Erscheinungsbild.

Mit der Oberhausener Werbe-
agentur „move:elevator“ holte sich 
der Unternehmerverband den Part-
ner zur Gestaltung ins Boot, der 
auch schon das Logo der „HAUS 
DER UNTERNEHMER GmbH“ 
entworfen hatte. Die Farbgebung, 
die bei den Verbänden und der 
GmbH nun einheitlich ist, unter-
streicht die „familiäre Nähe“ der 
Organisationen und liefert druck-
technische und finanzielle Syner-

gieeffekte. „Auch erinnert die 
rechteckige Form 

an unser altes Logo, sodass wir er-
kennbar der Unternehmerverband 
bleiben, zugleich aber moderner 
auftreten.“ Zur Einführung des 
neuen Logos hat der Unterneh-
merverband seinen Mitgliedern 
ein kleines Geschenk überreicht: 
Ein Mousepad mit integriertem 
USB-Hub. Das ist nicht nur prak-
tisch, weil damit USB-Speicher-
Sticks, Kartenlesegeräte oder La-
dekabel komfortabel auf dem 
Schreibtisch und zeitgleich an den 
PC angeschlossen werden. „Ein 
solcher USB-Hub hat für uns auch 
eine symbolische Bedeutung: Von 
einer Schnittstelle aus vervielfäl-
tigen wir die Möglichkeiten un-
serer 700 Mitgliedsunternehmen – 
und das auf einfache und effektive 
Weise“, so Schmitz. 

Mit dem neuen Logo ist auch 
eine neue Geschäftsausstattung 
und ein frischeres Layout der vor-
liegenden Zeitung [unternehmen!] 
einhergegangen. In den kommen-
den Wochen folgen die Prospekte 
über den Verband sowie der Inter-
netauftritt. Dieser läuft bereits auf 
einer neuen Adresse – wie auch 
alle E-Mail-Adressen der Mitar-
beiter des Unternehmerverban-
des: www.unternehmerverband.
org. Wie der neue Auftritt ausse-

hen wird, werden wir an die-
ser Stelle im Sommer vor-

stellen.            Jennifer
 Middelkamp

AUS DEM UNTERNEHMERVERBAND

80 Prozent wollen ihr 
Stammpersonal halten

Neues Logo für 
sechs Verbände

Über alle Branchen hinweg 
haben nahezu 60 Prozent 

der Firmen an Ruhr und Nie-
derrhein Hoffnung für 2010. Das 
ergab die turnusmäßige Dezem-
ber-Umfrage bei den rund 1600 
Mitgliedsunternehmen des Un-
ternehmerverbandes und der 
Arbeitsgemeinschaft Arbeitge-
ber Ruhr. Jedes fünfte hatte den 
Fragebogen ausgefüllt. Die Er-
gebnisse wurden im HAUS DER 
UNTERNEHMER in Duisburg 
präsentiert. Lagebild: uneinheit-
lich.

Vor allem die Metall- und 
Elektroindustrie (M+E) ist deut-
lich pessimistischer als die ande-
ren Branchen. Sie blickt verhalten 
in die Zukunft. Im Metallver-
band Ruhr-Niederrhein zeigte 
sich gegenüber der Jahresmitte 
2009 zwar eine stärkere Erholung 
als in anderen Regionen. 41 Pro-
zent berichten von einer besse-
ren, 13 Prozent von einer gleich 
guten Auftragslage. Demgegen-
über verzeichnete die M+E-In-
dustrie des gesamten Ruhrgebiets 
aber bloß 23 Prozent mehr Auf-
träge. Von einer guten Ertragsla-
ge sprachen lediglich 18 Prozent 
der Arbeitgeber im Ruhrgebiet. 
70 Prozent der Unternehmen er-
warten im Verbandsgebiet Ruhr-
Niederrhein denn auch zunächst 
schlechtere oder weiter schlechte 
Geschäfte, im gesamten Bereich 
der M+E Arbeitgeber Ruhr sind 
es 56 Prozent.

Angesichts dieser Lage ist 
Heinz Lison überzeugt, dass 
2010 und 2011 Schicksalsjahre der 
deutschen Wirtschaft werden. Es 
lasse sich freilich erst im zweiten 
Halbjahr bewerten, ob es wieder 
aufwärts gehe, so der Sprecher 

der regionalen Wirtschaft. Lison 
zeigte sich allerdings verhalten op-
timistisch. Ähnlich sieht das Unter-
nehmerverbands-Hauptgeschäfts-
führer Wolfgang Schmitz: „Trotz 
angespannter Wirtschaftslage wol-
len 80 Prozent der Unternehmen ihr 
gutes Stammpersonal halten.“ Alle 
Möglichkeiten würden genutzt, um 
über die Runden zu kommen. „Die 
Kurzarbeit hat gewirkt“, konsta-
tierte Lison. Gleichwohl: 42 Prozent 
der Firmen im Unternehmerver-
band der Metallindustrie Ruhr-Nie-
derrhein haben ihre Belegschaften 
verkleinert. Über alle Branchen hin-
weg ist es ein Viertel bis ein Drittel 
der Unternehmen.

Deutlicher Indikator für das wirt-
schaftliche Klima sind die Investi-
tionen. In diesem Bereich ist nach 
den Umfragedaten wenig Erho-
lung spürbar. 54 Prozent der Unter-
nehmen im Verbandsgebiet planen 
ihre Investitionen in diesem Jahr 
zu senken oder  auf gleich niedri-
gem Niveau zu halten. Im Gesamt-
gebiet Arbeitgeber Ruhr sind es 
sogar 58 Prozent. Bei den Metallbe-
trieben liegen die Zahl noch deut-
lich höher – bei 66 Prozent. Ursache 
der starken Investitionszurückhal-
tung ist laut Heinz Lison neben der 
schlechten Ertrags- und Auftrags-
lage auch die Kreditklemme. Der 
Unternehmersprecher forderte in 

diesem Zusammenhang mehr Ver-
antwortungsbewusstsein von den 
Geschäftsbanken. Sie müssten den 
Unternehmen wichtige Investitio-
nen erleichtern. Lison: „Ich erwarte 
mehr Risikobereitschaft von ihnen.“

Dass die Unternehmer zu Kraft-
anstrengungen bereit sind, zeigt 
das Beispiel der Grillo-Werke. „Wir 
haben zwar unsere Beschäftigung 
angepasst und zeitlich befristete 
Stellen abgebaut“, sagt Vorstand 
Ulrich Grillo. Dafür habe es aber 
keine betriebsbedingten Kündi-
gungen geben – „und mehr Aus-
zubildende.“ Die sind bekanntlich 
auch eine Investition in die Zu-
kunft. 

Konjunkturumfrage des UnternehmerverbandesAuch [unternehmen!] modernisiert

Die Mehrheit der Verbandsmitglieder setzt Hoffnung in einen Aufschwung  

Abbing: Akzeptables Ergebnis der Tarifverhandlungen

Wim Abbing, Vorstandsvor-
sitzender des Unternehmer-

verbandes der Metallindustrie 
Ruhr-Niederrhein, hat den M+E-
Tarifabschluss überwiegend positiv 
bewertet: „Die Tarifvertragspartei-
en haben gezeigt, dass sie in die-
ser außergewöhnlichen Krisensitu-
ation verantwortungsvoll handeln 
können. So konnte ohne die sonst 
üblichen Rituale von Tarifverhand-
lungen deutlich vor Ablauf des 
aktuellen Vertrags ein meines Er-
achtens insgesamt akzeptables Er-
gebnis erzielt werden.“

Dies, so der geschäftsführende 
Gesellschafter der PROBAT-Wer-
ke in Emmerich, des Weltmarkt-
führers für Kaffeeröstmaschinen, 
gelte vor allem für den Tarifvertrag 

„Zukunft in Arbeit“ (ZiA). Dieser  
könne „jene Betriebe, die unterhalb 
ihrer Kapazität ausgelastet sind, 
deutlich entlasten. Damit sind wir 
dem Ziel einer möglichst weitge-
henden Sicherung der Arbeitsplät-
ze sehr nahe gekommen“. 

Beim Tarifvertrag ZiA werden 
die Kosten der Kurzarbeit für die 
Unternehmen gesenkt. Zum einen 
fallen tarifliche Sonderzahlungen 

damit in den Geltungsbereich des 
Kurzarbeitergeldes, zum anderen 
kann die Arbeitszeit nach Auslau-
fen der gesetzlichen Kurzarbeit mit 
einem entsprechenden Teilentgelt-
ausgleich auf bis zu 26 Stunden ab-
gesenkt werden. 

Ein weiteres positives Element 
sieht Abbing in der langen Lauf-

zeit des Tarifvertrages von zwei 
Jahren: „Damit erhalten die Betrie-
be Planungssicherheit über das sehr 
ungewisse Jahr 2010 hinaus“. Eine 

„bittere Pille“ stellt aber aus Sicht 
des Vorstandsvorsitzenden die „aus 
heutiger Sicht relativ hohe Gehalts-
erhöhung“ zum 1. April 2011 dar. 
Zusammen mit den Einmalzahlun-

gen im Jahr 2010 sei „die Grenze der 
Leistungsfähigkeit der Metall- und 
Elektroindustrie in NRW erreicht“. 
Laut Abbing haben die Unterneh-
men im vorigen Jahr zwischen 25 
und 80 Prozent ihres Auftrags- und 
Umsatzvolumens eingebüßt.

Die Vereinbarungen im Einzel-
nen:

Vom 1. Mai 2010 bis 31. März 
2011 gelten die Entgelttabellen, gül-
tig ab 1. Mai 2009, weiter. Die Be-
schäftigten erhalten einen Einmal-
betrag von 320 Euro in zwei Raten 
zu je 160 Euro. Die Auszubildenden 
erhalten 120 Euro, ebenfalls hälf-
tig. Mit Wirkung zum 1. April 2011 
erhöhen sich die Tariftabellen um 
2,7 % für eine Mindestlaufzeit bis 
zum 31. März 2012. Durch freiwil-
lige Betriebsvereinbarung kann der 
Beginn dieser Tariferhöhung je nach 
wirtschaftlicher Lage des Betriebes 
um bis zu 2 Monate nach vorn oder 
hinten verschoben werden. 

Im Rahmen des Krisenpakets 
wurde auch die Gegenfinanzierung 
des Tarifvertrags für einen flexiblen 
Übergang in die Rente über die Re-
gelungen zur Beschäftigungssiche-
rung sowie die Ausgestaltung der 

Entgelterhöhungen für die Lauf-
zeit des Entgeltabkommens sicher-
gestellt und damit die Anwendung 
des TV FlexÜ für diesen Zeitraum 
ermöglicht. Durch diesen Schritt 
wird die Pflicht zur Bildung von 
Rückstellungen für Altersteilzeitar-
beitsverhältnisse auf 23 Monate be-
grenzt.

Wesentlicher Bestandteil des 
Krisenpakets 2012 ist der Tarifver-
trag „Zukunft in Arbeit“ (TVZiA). 
Er stellt zusätzlich zu den Optio-
nen der Kurzarbeit und der An-
wendung des TVBesch ein Paket 
aus zwei neuen Modellen zur Ver-
fügung, auf das die Betriebe im 
Wege einer freiwilligen Betriebsver-
einbarung zurückgreifen können. 
Damit werden die tariflichen Rema-
nenzkosten bei Bezug von Kurzar-
beitergeld gesenkt, eine über den 
TVBesch hinausgehende Arbeits-
zeitabsenkung erreicht und Eingrif-
fe in die personalpolitische Gestal-
tungsfreiheit vor dem Hintergrund 
von Strukturanpassungen abge-
wehrt.

Ab dem 1. März 2010 können 
die Betriebe durch freiwillige Be-
triebsvereinbarung die tariflichen 

Remanenzkosten bei Anwendung 
der gesetzlichen Kurzarbeit durch 
Zwölftelung der Sonderzahlun-
gen senken. Im Anschluss an diese 
Kurzarbeitsregelung sieht der TV-
ZiA die Möglichkeit einer Arbeits-
zeitabsenkung mit Teilentgeltaus-
gleich vor. Voraussetzung ist, dass 
im Betrieb mindestens zwölf Mona-
te Kurzarbeit durchgeführt wurden.

Die Frist kann mit Zustimmung 
der Tarifvertragsparteien verkürzt 
werden. Die Laufzeit der Betriebs-
vereinbarung muss mindestens 
sechs Monate betragen. Auch hier 
ist eine Verkürzung mit Zustim-
mung der Tarifvertragsparteien 
möglich.

Zur Förderung und Sicherung 
der Ausbildung sieht der TVZiA er-
weiterte Pflichten der Arbeitgeber 
vor, die Übernahme von Ausgebil-
deten zu prüfen – ohne Ausweitung 
der Übernahmeansprüche.

Das Entgeltabkommen hat eine 
Laufzeit von 23 Monaten vom 
1. Mai 2010 bis zum 31. März 2012. 
Der Tarifvertrag „Zukunft in Arbeit“ 
tritt bereits am 1. März 2010 in Kraft 
und endet am 30. Juni 2012 ohne 
Nachwirkung.            Rainer Rehbein

Lob für Sicherung der Arbeitsplätze / Entgelterhöhung „an der Grenze der Leistungsfähigkeit“

Wim Abbing (Foto: Störmann)

Mousepad mit Logo und der neuen Adresse: www.unternehmerband.org
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Wie aus Bronze in Barren ein 
fertiges Bauteil etwa für Roll-

treppen oder Windräder wird, er-
lebten 30 Lehrer in dieser Woche 
bei der Ed. Fitscher GmbH & Co. 
KG live. Im Oberhausener Un-

ternehmen fand der Arbeitskreis 
Schule/Wirtschaft des Unterneh-
merverbandes statt, bei dem Päda-
gogen einen Blick hinter die Kulis-
sen hiesiger Unternehmen werfen, 
um ihren Schülern so später den 

beruflichen Alltag und die Anfor-
derungen näher zu bringen.

Besonders beeindruckend war 
der Bronzeabstich, der im Schleu-
dergussverfahren vor den Augen 
der Lehrer verarbeitet wurde. Aus 

den so erstellten Rohren werden 
Scheibe für Scheibe etwa Schne-
ckenradkränze gewonnen, die 
Fitscher – in diesem Segment eu-
ropäischer Marktführer –  tonnen-
weise an Kunden in alle Welt ver-
sendet. Dieter Fitscher, der das 
Unternehmen bereits in dritter 
Familiengeneration führt, zähl-
te Anwendungen auf: „Aufzüge, 
Behindertenlifte, Zahnarztstuhl – 
wir kommen überall dort ins Spiel, 
wo über ein Getriebe eine Bewe-
gung erzeugt wird.“

Deutlich formulierte Stefan Mi-
chel, kaufmännischer Geschäfts-
führer bei Fitscher, was er von den 
Bewerbern um eine Ausbildungs-
stelle erwartet: „Die Jugendli-
chen müssen einen vollständigen 
Satz lesen und schreiben können 
sowie addieren und subtrahieren 

– alles andere machen wir.“ Ziem-
lich erstaunt zeigten sich die Leh-
rer ob dieser geringen Anforde-
rungen. Bedauernswert ist aber, 
dass Fitscher trotzdem nicht alle 
Lehrstellen besetzen kann, „dabei 
geben wir vorrangig Haupt- und 
Realschülern eine Chance“, so Mi-
chel. In der Diskussion bekräftig-
te der Personalexperte auch sei-
nen Wunsch nach zweijährigen 
Berufsbildern. „So hätten auch 
schwächere Schüler viel bessere 
Chancen in der Berufswelt.“ 

Jennifer Middelkamp
Lehrer aus Oberhausen kamen zum Arbeitskreis Schule/Wirtschaft des Unternehmerverbandes bei Fitscher 
Guss zusammen (Foto: Middelkamp)

Lehrer erleben Bronzeabstich 
bei Fitscher Guss

Der längste Weg – so heißt eine 
Station der Miniphänomen-

ta. Die Grundschüler der Gerhart-
Hauptmann-Schule in Duisburg-
Rumeln hatten viel Spaß beim 
Umlenken der Murmeln mit den 
Holzklötzchen. An insgesamt 26 
Experimentierstationen erlebten 
sie Technik zum Anfassen. Die 
vom Unternehmerverband finan-
zierte Wanderausstellung soll 
Kinder bereits im Grundschul-
alter für Naturwissenschaft und 

Technik begeistern. „Trotz der der-
zeitigen Krise haben die Unterneh-
men das Problem, dass nicht ge-
nügend technischer Nachwuchs 
vorhanden ist“, so Elisabeth Schul-
te vom Unternehmerverband. Die 
demografische Entwicklung werde 
das Problem noch verschärfen. 
Deshalb setze die Miniphänomen-
ta hier frühzeitig an.  Inzwischen 
war die Experimente-Messe an 
weit mehr als 500 Schulen in ganz 
NRW im Einsatz.

Forschergeist wecken

Vertiefte Berufsorientierung: Un-
ter diesem Stichwort gab der 

Unternehmerverband im Jahr 
2009 mehr als 3.000 Schülerinnen 
und Schülern Tipps und Anregun-
gen rund um die Berufswahl. Ob 
in Duisburg, Oberhausen, Mül-
heim oder im Kreis Wesel – die 
Jugendlichen bekamen Kontakt 
zu Unternehmen und umfassend 
Gelegenheit sich als Bewerber aus-
zuprobieren. „Wir geben den Ju-
gendlichen ganz konkret Hilfe-
stellung bei der Berufswahl“, sagt 
Elisabeth Schulte vom Unterneh-
merverband. Unterstützt wird das 
Projekt von der Agentur für Arbeit.

Unter anderem in Workshops, 
bei Bewerber-Tagen, in Berufe-Par-
cours und Projektwochen konn-
ten die Schüler hinter die Kulis-
sen blicken. Etwa die Zehntklässler 
der Duisburger Comenius-Schu-
le. Unter Anleitung des Gastrono-
men Franz Schwarz bereiteten sie 
in der neuen Schulmensa ein Büf-
fet. Schnell wurde dabei deutlich, 
dass Kochen mit präziser Vorberei-
tung, mit Sauberkeit und mit viel 
Arbeit zu tun hat.

Jugendliche der Mülheimer Wil-
ly-Brandt-Schule und der Fried-
rich-Ebert-Realschule in Oberhau-
sen schauten sich bei MAN, GHH 
Radsatz, Siemens oder Babcock 
Borsig um. Sie erhielten dabei Kon-
takt zu Personalleitern, Ausbil-
dern und Auszubildenden. Gute 
Gelegenheit, erste Fühler auszu-

strecken mit Blick auf einen Aus-
bildungsplatz. Neuntklässler der 
Städtischen Realschule Wesel-Mit-
te besuchten das InfoMobil des Un-
ternehmerverbandes. In diesem 
High-tech-Bus lassen sich techni-
sche Berufe ausprobieren.

Ein Bewerbungstraining absol-
vierten die Zehntklässler der Dins-
lakener Ernst-Barlach-Gesamt-
schule. Ihre Erkenntnis: Blackout 
beim Vorstellungsgespräch, Ge-
stotter beim Telefonat? Mit der 
richtigen Vorbereitung lassen sich 

solche Dinge vermeiden. Dass es 
bei einer Bewerbung stets auch 
um die richtigen Umgangsformen 
geht, wurde den Jugendlichen im 
Workshop „Höflichkeit als Schlüs-
sel zum Erfolg“ schnell klar. Eben-
so den Neuntklässlern der Konrad-

Duden-Realschule in Wesel. Sie 
erhielten ein intensives und indivi-
duelles Coaching. 

In Duisburg kamen Ende des 
vergangenen Jahres Schüler zum 
„Bewerbertag“ ins HAUS DER UN-
TERNEHMER. Gut 200 ließen bei 

dieser Gelegenheit von den Exper-
ten gleich ihre Bewerbungsunterla-
gen checken. Außerdem erhielten 
sie wertvolle Tipps für die Online-
Bewerbung.

„Als Arbeitgeberverband haben 
wir beste Kontakte zu Personallei-
tern und Ausbildern“, berichtet Eli-
sabeth Schulte. „Mit der vertieften 
Berufsorientierung haben wir die 
Chance, die Brücke zu den Schulen 
zu schlagen und die Schüler damit 
systematisch auf die Praxis in der 
Wirtschaft vorzubereiten.“ 

Der Unternehmerverband un-
terstützt zudem über den Arbeits-
kreis Schule/Wirtschaft bereits seit 
Jahrzehnten Projekte zur Berufs-
orientierung. 

Jennifer Middelkamp

Kochen wie die Profis, Höflichkeit lernen und 
Vorstellungsgespräche am Telefon trainieren

Unter professioneller Anleitung bereiteten die Comenius-Schüler das Büffet zur Eröffnung ihrer Mensa zu. Im Hintergrund (v. l.) Elisabeth Schulte 
vom Unternehmerverband und Schulleiterin Angela Grießl (Foto: Middelkamp)

Unternehmerverband bringt Schule und Wirtschaft zusammen

Duisburg
Helga Kleinkorres
0203 6082-222
kleinkorres@unternehmerverband.org, 

Oberhausen und Mülheim
Thomas Löhr
Tel. 0208 825-2006
loehr@haus-der-unternehmer.de

Kreis Wesel
Daniela Koch
0203 6082-230
koch@unternehmerverband.org

Info

Die Schulprojekte des Unternehmerverbandes helfen bei Berufswahl und -vorbereitung

Die Miniphänomenta machte Station in Duisburg (Foto: Schulte)
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Betriebsübergang und 
Umstrukturierung

Termine

HAUS DER UNTERNEHMER

Inzwischen weiß es wohl jeder: 
Umweltschutz rechnet sich – gera-

de auch für Unternehmen. Sichtba-
res Zeichen ist die große Resonanz 
des Projekts Ökoprofit Duisburg. 
Binnen weniger Monate war die 
Teilnehmerliste zur ein Jahr dau-
ernden ersten Runde voll. 15 Betrie-
be sind seit 1. Juli 2009 mit von der 
Partie, darunter auch Mitglieder 
der Unternehmerverbandsgrup-
pe sowie deren Tochtergesellschaft, 
die HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH. Ende Januar trafen sich die 
Teilnehmer im HAUS DER UN-
TERNEHMER, begrüßt von Haupt-
geschäftsführer Wolfgang Schmitz 
und Duisburgs Stadtdirektor Peter 
Greulich. Ihre Zwischenbilanz ist 
durchweg positiv. 

„Es lässt sich wirklich gut an“, 
stellt Michael  Kanzen, Leiter Um-
weltschutz der DK Recycling und 
Roheisen GmbH, fest. Das Unter-
nehmen ist als größter Recycler von 
eisenhaltigen Reststoffen per se der 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Öko-
profit soll dabei helfen, den Ener-
gieverbrauch im Labor des Be-
triebes zu senken. Etwa durch die 

Nutzung kleinerer Heizplatten oder 
durch den Einsatz von Zeitschalt-
uhren an der Treppenhausbeleuch-
tung. Kalkuliertes Einsparpotenzial: 
jährlich rund 14.000 Kilowattstun-

den. Sprichwörtliches Kleinvieh 
macht eben auch Mist. „Nicht alles 
lässt sich ganz genau messen“, sagt 
Kanzen. Allein diese kalkulierte 
Energieeinsparung senke aber den 
Ausstoß von Kohlendioxid pro Jahr 
um rund 7,5 Tonnen. 

Die Ökoprofit-Teilnehmer profi-
tieren vom Know-how der Partner. 
Am Beginn steht stets eine genaue 
Analyse möglicher Einsparpoten-
ziale. Neben der fachlichen An-
leitung etwa durch die Effizienz- 
Agentur NRW gibt vor allem auch 

das Ökoprofit-Netzwerk wichti-
ge Impulse. Das Projekt läuft an-
derenorts nämlich schon seit Jah-
ren – und verfügt damit über einen 
reichhaltigen Erfahrungsschatz. 
Seit dem Jahr 2000 fördert es die 
Landesregierung. Mehr als 1.000 
Unternehmen beteiligten sich bis-
lang allein in NRW an knapp 100 
Ökoprofit-Runden. 

Die landesweite Bilanz ist ein-
drucksvoll. So wurde die Restmüll-
menge um rund 40.000 Tonnen ver-
ringert. Der Wasserverbrauch sank 

um rund drei Millionen Kubikme-
ter – das entspricht dem Fassungs-
vermögen einer kleinen Talsperre. 
Die beteiligten Unternehmen spa-
ren jährlich mehr als eine halbe 
Milliarde Kilowattstunden Strom 
ein. Das ermittelte das am Ökopro-
fit NRW beteiligte Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz. 

Zurück nach Duisburg. In acht 
bis zehn Workshops werden über 
ein Jahr hinweg alle umweltrele-
vanten Themen bearbeitet: von Um-

weltcontrolling und Rechtsaspek-
ten bis zu Energiewirtschaft und 
Einsparpotenzialen. Kerntätigkeit 
von Ökoprofit ist freilich die Bera-
tung in den Unternehmen. Hier vor 
Ort konzipieren Experten maßge-
schneiderte Lösungen. Am Anfang 
steht allerdings immer die Sensi-
bilisierung. Sie ist auch für Nando 
Spitznas, Verbandsingenieur und 
Ökoprofit-Experte des Unterneh-
merverbandes, Dreh- und Angel-
punkt des Projektes. Kontinuier-
lich sensibilisiert die Mitarbeiter im 

HAUS DER UNTERNEHMER wie 
auch der Mitgliedsunternehmen. 
Getreu der Devise „Tue Gutes und 
rede darüber“, geht es bei Ökopro-
fit aber nicht nur um den möglichst 
schonenden Umgang mit Ressour-
cen. Die Erfolge im Umweltschutz 
sollen auch öffentlichkeitswirksam 
herausgestellt werden. Gemein-
sam mit dem Land NRW und den 
Kooperationspartnern verleiht die 
Stadt Duisburg zum Abschluss des 
Projekts deshalb die Auszeichnung 
„Ökoprofit-Betrieb Duisburg“. 

Auf gutem Wege hin zu diesem 
Gütesiegel sind die Grillo-Werke 
AG in Duisburg-Hamborn. Das tra-
ditionsreiche Metall- und Chemie-
unternehmen überprüft im Rah-
men des Ökoprofit-Projekts unter 
anderem sein Qualitäts- und Sicher-
heitsmanagement. In der Umset-
zungsphase sind derzeit etwa die 
Prüfung und der Einsatz eines 
Blockheizkraftwerks, die Ascheauf-
bereitung und die Installation einer 
neuen Gießmaschine zur Qualitäts-
sicherung bei der Drahtprodukti-
on. Hinzu kommt die Optimierung 
der Innen- und Außen beleuchtung. 
Grillo-Zwischen bilanz: „Mit posi-
tivem Erfolg in der Umsetzungs-
phase“. 

Von den Erfahrungen des Un-
ternehmens werden mit Sicher-
heit auch andere Projektteilnehmer 
profitieren – derzeitige und künfti-
ge. Denn bereits jetzt ist klar, dass 
im Laufe dieses Jahres neue Staf-
feln von Ökoprofit in Duisburg 
starten. Erklärtes Ziel der Stadt ist 
es schließlich, dass möglichst viele 
Duisburger Betriebe am Wissen 
aus Ökoprofit teilhaben.

Thomas Kahl

Die Ökoprofit-Teilnehmer aus Duisburg zogen eine Zwischenbilanz im HAUS DER UNTERNEHMER (Foto: Middelkamp)

Ökoprofit – Umweltschutz hilft, Geld zu sparen
Auch die HAUS DER UNTERNEHMER GmbH nimmt am Projekt teil

Arbeitgeberwechsel, Rechts-
folgen, Weitergeltung kol-

lektiver Regelungen: Das sind 
nur einige Aspekte, die es bei 
einem Betriebsübergang oder 
einer Umstrukturierung des 
Unterneh mens zu berücksichti-
gen gilt. Detaillierte Informatio-
nen gibt das Seminar im HAUS 
DER UNTERNEHMER in Duis-
burg am 22. April 2010. Profes-

sor Bernd Schiefer, Fachanwalt 
für Arbeits recht, veranschaulicht 
die praxisrelevanten Aspekte und 
hilft bei der Vermeidung von Feh-
lern. Zielgruppe sind Unterneh-
mer, Geschäftsführer, Fach- und 
Führungskräfte, Personalleiter 
und Mitarbeiter von Personalab-
teilungen. Im Zentrum der Veran-
staltung stehen die Tatbestandsvo-
raussetzungen des § 613a BGB. 

Dienstag, 13. und   ■

Dienstag, 27. April 2010

Arbeitsrechtliche 
Grundlagen für 
die Mitarbeiterführung
Individualarbeitsrecht Teil 1 und 2
Referentin: RAin Monika Guder, 
Unternehmerverband
Kosten: 390 Euro (Mitglieder)
 480 Euro (Nicht-Mitglieder)

Donnerstag, 15. April 2010 ■

Betriebliches 
Eingliederungs management 
und krankheits bedingte 
Kündigung 
Einführung, Anwendung und 
Fehlzeitenmanagement
Referentin: RAin Daniela Sevens, 
Unternehmerverband
Kosten: 280 Euro (Mitglieder)
350 Euro (Nicht-Mitglieder)

Dienstag, 20. April 2010 ■

Die Arbeitsvertragsklausel
Sicherer Einsatz arbeits  -
vertrag  licher Klauseln
Referent: RA Peter Wieseler,  
Unternehmerverband
Kosten: 280 Euro (Mitglieder) 
350 Euro (Nicht-Mitglieder)

Mittwoch, 27. April 2010 ■

Die Chancen der betrieblichen 
Altersversorgung
Grundlagen zur steueroptimierten 
Einführung und Abrechnung
Referent: Thomas Leibrecht, 
Geschäftsführer Leibrecht 
Consulting, München
Kosten: 370 Euro (Mitglieder), 
460 Euro (Nichtmitglieder)

Dienstag, 4. Mai 2010 ■

Arbeitgeberpflichten in der 
Sozialversicherung (einschl. 
ELENA-Verfahren) / Sozialver-
sicherungsfreie Beschäftigte
Kompaktes Wissen für die Perso-
nalabteilung und Steuerberater
Referent:  Bernd Dondrup, 
Betriebswirt, Krankenkasse 
bkk futur
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (Nicht-Mitglieder)

Mittwoch, 5. Mai 2010 ■

Arbeitsrecht für Führungs kräfte
Know-how für eine erfolgreiche 
und souveräne Führung
Referenten: RA Peter Wirtz, 
Fachanwalt für Arbeits- und 
Sozialrecht, Unternehmerverband
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (Nicht-Mitglieder)

Das aktuelle Seminarangebot

Seit Ende Mai 2009 hat sich in 
punkto Rechnungslegung eini-

ges verändert. Grund: das neue 
Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG). Es steht im Mittel-
punkt eines Seminars im HAUS 
DER UNTERNEHMER in Duis-
burg am 29. April 2010. Von 9 bis 
17 Uhr geht es unter anderem um 
die Frage, wie sich das BilMoG 
auf den Jahres- und Konzernab-
schluss auswirkt. Klar strukturiert 
in die Bereiche Einzelabschluss 
und Konzernrechungslegung 
verdeutlicht der Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater Dirk Veld-
kamp die neuen Vorschriften. An-
hang praktischer Beispiele zeigt 

der Diplom-Ökonom, wo bisheri-
ge Bilanzierungen angepasst wer-
den müssen. 

Das Seminar richtet sich an Un-
ternehmer, Mitglieder der Ge-
schäftsführung, Aufsichtsräte, Bei-
räte, Prokuristen sowie leitende 
Mitarbeiter. 

Klarheit und Transparenz für 
die Rechnungslegung

Heike Schulte ter Hardt
Referentin berufliche Weiterbildung 
und Qualifizierung
Telefon: 0203 99367-204
schulteterhardt@haus-der-unternehmer.de
www.haus-der-unternehmer.de

Info

Nando Spitznas
Telefon: 0203 6082–233

www.oekoprofit-nrw.de

Info

DFB im HAUS DER 
UNTERNEHMER

Eine souveräne Vorstellung boten 
Deutschlands Fußballfrauen 

beim Länderspiel gegen das Team 
aus Nordkorea. Das Treffen des Eu-
ropameisters mit dem Asienmeister 
am 17. Februar wurde deutlich ent-
schieden: Mit 3:0 machte die Mann-
schaft um Bundestrainerin Silvia 
Neid alles klar. Anlässlich dieses 
Spiels in der Duisburger MSV-Are-
na trafen sich die hinter den Kulis-
sen Verantwortlichen im  HAUS 
DER UNTERNEHMER. Unser 
Foto zeigt von links: Walter Hützen 
(Präsident FV Niederrhein), Guido 
Lutz (Vorstandsvorsitzender FCR 
2001 Duisburg), eine Betreuerin des 

Gastverbands, Patrizia Hell (DFB: 
Betreuerin Frauen-Nationalmann-
schaft), Kim Kwang Min (Head 
Coach Nordkorea), Walter Hell-
mich (Aufsichtsratsvorsitzender 
MSV Duisburg GmbH & Co.KG 
aA), Hannelore Ratzeburg (DFB: 
Delegationsleiterin / Vizepräsi-
dentin für Frauen- und Mädchen-
fußball), Rainer Lehmann (Ge-
schäftsführer FV Niederrhein), O 
Kil Nam (Delegationsleiter Nord-
korea), Frank Adams (Kreisvorsit-
zender FV Niederrhein), eine Be-
treuerin des Gastverbands, Josef 
Bowinkelmann (Schatzmeister FV 
Niederrhein).

Die deutsch-nordkoreanische Fußball-Delegation (Foto: Rehbein)
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Fußball, Zoo und Uni

HAUS DER UNTERNEHMER

Ob Fischbüffet, klassischer Os-
terbrunch oder würziges Ame-

rican Barbecue: Im HAUS DER UN-
TERNEHMER in Duisburg werden 
alle Geschmäcker angesprochen. 

Der Reigen kulinarischer Köst-
lichkeiten beginnt am Karfreitag, 2. 
April. Von 12:00 bis 16:00 Uhr, sind 
auf dem Fischbuffet Filet von der 
Bachforelle, Makrelenhappen, Räu-
cherlachs mit Sahnemeerrettich 
und viele andere Delikatessen an-
gerichtet. Frischer Obstsalat mit 
Moccasauce oder eine Vanillecreme 
mit Apfelsauce runden die genuss-
vollen Stunden ab.
Kostenbeitrag pro Person 
24,50 Euro, 
Kinder (6-12 Jahre) 12,50 Euro

Süße wie auch deftige Leckerei-
en erwarten die Gäste beim Oster-
brunch, am Ostersonntag, 4. April. 
Ab 10:30 Uhr gibt es hausgemachte 
Marmelade und offenfrische But-
tercroissants, saftiger Kochschin-
ken und Herrencreme. 

Das ist freilich nur ein kleiner 
Ausschnitt des  facettenreichen 
Büffets. Neben den Frühstückspe-
zialitäten gibt es deftige Speisen 
wie Puteninvoltinis mit Spinatfül-
lung in Kräuterrahm. An die klei-
nen Gäste ist natürlich ebenfalls ge-
dacht – sie dürfen im HAUS DER 
UNTERNEHMER ausgiebig auf 
Ostereiersuche gehen.
Kostenbeitrag pro Person 
29,50 Euro (inkl. Getränke), 
Kinder (6-12 Jahre) 14,50 Euro

Deftiges aus den USA steht am 
Freitag, 2. Juli, ab 19:00 Uhr auf 
dem Speiseplan – quasi ein kuli-
narischer Gruß zum amerikani-
schen Unabhängigkeitstag.

Hamburger, Hot Dogs und 
Nackensteaks gehören zum typi-
schen „American Barbecue“, aber 
auch für „Candies“ ist gesorgt. 
Pancakes mit Ahornsirup, Pop-
corn und Marshmallows bringen 
einen Hauch „American Feeling“ 
nach Duisburg. Bei schönem Wet-
ter findet das Barbecue auf der 
Terrasse statt.
Kostenbeitrag pro Person 
39,50 Euro, 
Kinder (6-12 Jahre) 24,50 Euro

Lassen Sie sich vom tollen Am-
biente des Hauses verzaubern 
und genießen Sie Stunden im fest-
lichen Rahmen.

 Infos: Telefon 0203 6082-226 oder 
 www.haus-der-unternehmer.de

Kulinarisches im 
HAUS DER UNTERNEHMER
Fisch, Brunch und Barbecue

ANZEIGE

Business Breaks 2010

Ein leidenschaftliches Plädoyer 
für sein Haushaltssicherungs-

konzept  hielt Duisburgs Ober-
bürgermeister Adolf Sauerland 
beim Business Break im März im 
HAUS DER UNTERNEHMER 
vor über 50 Gästen. Das Unter-
nehmerfrühstück findet in Duis-
burg an jedem ersten Dienstag im 
Monat statt. Ein weltberühmter 
Stargast referiert am 6. April: Inka 
Grings vom FCR 2001 Duisburg, 
erfolgreichste Torjägerin Deutsch-
lands, Europameisterin 2005 und 
2009, Fußballerin des Jahres 2009, 
Champions-League-Siegerin 2009 
und Bronzemedailleingewinne-
rin bei den Olympischen Spielen 
in Sydney. Zum Thema „Die 90. 
Minute – wie motiviere ich mich 
und mein Team“ wird sie im Re-
staurant Berlin über eigene Erfah-
rungen berichten.

Am 4. Mai ist Prof. Dr. Ul-
rich Radtke, Rektor der Univer-
sität Duisburg-Essen, zu Gast. Er 
spricht über die vielfältigen Ko-
operationsmöglichkeiten zwi-
schen der Universität und den 
Unternehmen der Region, vor 
allem also über „universitäre For-
schung im Dienst der Wirtschaft“. 
Wer hätte gedacht, dass auch der 
Zoo Duisburg eine Aktiengesell-
schaft ist? Daher heißt es am 1. 
Juni „Zoo Duisburg – die etwas 
andere AG“. Und wer sollte bes-
ser darüber sprechen können als 
der Dipl. Biologe Achim Winkler, 

zugleich Zoodirektor und Vorstand 
der AG. Neben den wirtschaftli-
chen Zahlen, Freuden und Nöten 
erfahren die Teilnehmer des Unter-
nehmerfrühstücks sicherlich auch 
einiges über exotische Bewohner 
des Besuchermagneten an der Mül-
heimer Straße. Mehrfach galten die 
Schlagzeilen in den vergangenen 
Monaten beklemmenden Ereignis-
sen, bei denen Menschen auf Bahn-
steigen oder offener Straße bru-
tal zusammengeschlagen wurden. 

Aber auch in der dunklen Tiefga-
rage beschleichen uns nicht selten 
mulmige Gefühle. Wie sollen wir 
uns verhalten, wenn wir angegrif-
fen werden oder Zeugen von At-
tacken werden? Am 6. Juli spricht 
Kriminalhauptkommissar Jürgen 
Kiskemper, Verhaltenstrainer im 
Polizeipräsidium Duisburg beim 
Business Break über das Thema 
„Überfall! – wie verhalte ich mich 
in Gefahrensituationen?“ 

 www.haus-der-unternehmer.de 

 OB Sauerland sprach über Kommunalpolitik in Krisenzeiten (Foto: Rehbein)

Parlamentarische Gruppe 
Bahn besuchte Duisburg
Auf den Spuren der Logistik-Drehscheibe

Mehr Verlässlichkeit von der 
Politik forderte Heinz Lison 

beim Treffen der Parlamentari-
schen Gruppe Bahn des nord-
rhein-westfälischen Landtags An-
fang März in Duisburg. Politische 
Weichenstellungen müssten für die 
Unternehmen in planbare Struk-
turen münden, sagte der Spre-
cher der regionalen Wirtschaft bei 
dem Empfang im HAUS DER UN-

TERNEHMER. Oberbürgermeis-
ter Adolf Sauerland informierte die 
Gäste über die sehr guten Stand-
ortbedingungen Duisburgs für die 
Transportbranche, nachdem Micha-
el J. Walter, Vorstandsvorsitzender 
der Unternehmerverbandsgruppe 
und Vizepräsident des Verbandes 
der Bahnindustrie, die Teilnehmer 
beim Empfang im HAUS DER UN-
TERNEHMER begrüßt hatte. 

Im Anschluss machten sich 
die Parlamentarier, Unterneh-
mer und Vertreter von Bahn, IHK 
und Verkehrsministerium NRW 
vor Ort ein Bild: Sie besichtigten 
per Schiff den Duisburger Hafen. 
Für die Infos über diese Logistik-
Drehscheibe sorgte höchstper-
sönlich Erich Staake, Vorstands-
vorsitzender der Duisburger 
Hafen AG.

Neckarstraße 22 - 24  ·  45478 Mülheim an der Ruhr  ·  www.vollmergruppe.de

MIT UNS FINDEN SIE IMMER DEN RICHTIGEN WEG.

Vollmergruppe Dienstleistung: Vier Unternehmensbereiche – 

Sicherheit, Parkraummanagement, Sauberkeit und Personalservice – 

arbeiten Hand in Hand zu Ihrem Vorteil. Zuverlässigkeit seit 60 Jahren. 

Politiker, Unternehmer und Bahnvertreter im HAUS DER UNTERNEHMER (Foto: Rehbein)
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Kunden erwarten nicht nur 
ein Produkt, sondern oft 

auch die dazu passende Dienst-
leistung. Immer mehr Unterneh-
men erschließen sich dieses Ge-
schäftsfeld. In Fällen sind damit 
grundlegende Veränderungen 
in den Unternehmensbereichen 
verbunden. Das Taschenbuch 
beschreibt den Wandel vom rei-
nen Produkthersteller zum An-
bieter umfassender mit dem 
Produkt verbundener Lösungen. 
Grundlage ist das Verbundpro-
jekt „Sicherung der internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit durch 
komplementäre Produkt- und 
Dienstleistungsentwicklung“. 
Unter Leitung des Instituts für 
Technologie und Arbeit in Kai-
serslautern waren vier mittel-
ständische Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie be-
teiligt. Dem Buch bei liegt eine 
CD-ROM mit praktischen Hilfs-
mitteln für die Umstrukturie-
rung von Unternehmen.

  

 Kündigung vor Dienstantritt
Grundsätzlich ist für beide Ver-
tragsparteien eine Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses „vor Dienstan-
tritt“ möglich. Im Zweifel beginnt 
die Kündigungsfrist bereits mit 
dem Zugang der schriftlichen Kün-
digungserklärung zu laufen. Nach 
der dispositiven gesetzlichen Rege-
lung (etwa § 622 BGB) ist die Kün-
digungsfrist der Zeitraum, der vom 
Zugang der Kündigung bis zum 
Kündigungstermin reicht. Ergeben 
sich aus dem Vertrag keine Anhalts-
punkte für einen abweichenden 
Parteiwillen, so ist kein hinreichen-
der sachlicher Grund ersichtlich, 
die Kündigung vor Dienstantritt 
rechtlich anders zu behandeln als 
die Kündigung nach Dienstantritt, 
bei der die Kündigungsfrist auch 
ab Zugang der Kündigung läuft. 
Soll eine Kündigung vor Dienst-
antritt ausgeschlossen werden 
oder soll bei einer Kündigung vor 
Dienstantritt die Kündigungsfrist 
erst mit dem vereinbarten Dienst-
beginn zu laufen beginnen, sollten 
entsprechende vertragliche Rege-
lungen getroffen werden. (HZ)

  Beschäftigung trotz voller   
EU-Rente
Wenn ein Arbeitsverhältnis auf-
grund (tarif-)vertraglicher Rege-
lung automatisch ruht, sobald dem 
Arbeitnehmer eine volle Erwerbs-
minderungsrente zuerkannt wird, 
kann sich die Frage stellen, ob der 
Arbeitnehmer bei seinem Arbeitge-
ber einer Beschäftigung nachgehen 
darf. Aus wirtschaftlichen Zwän-
gen heraus wird hier häufig arbeit-

nehmerseitig der Wunsch an den 
Arbeitgeber herangetragen. Ar-
beitsvertraglich ist es möglich, dem 
Arbeitnehmer in einem solchen Fall 
ein weiteres, befristetes (ggf. ge-
ringfügiges) Arbeitsverhältnis an-
zubieten, während das Vollzeitar-
beitsverhältnis ruht. Der sachliche 
Grund für die Befristung liegt nach 
der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts darin, dass bei der ge-
schilderten Fallkonstellation in der 
Person des Arbeitnehmers liegende 
Gründe die Befristung rechtfertigen, 
§ 14 Abs. 1 Ziff. 6 TzBfG. Diese sozi-
alen Erwägungen müssen aber das 
überwiegende Motiv des Arbeitge-
bers sein. Dieses hat der Arbeitge-
ber im Prozess darzulegen und zu 
beweisen. Bei der Gestaltung des 
befristeten Vertrages und der Ver-
tragsdurchführung sind aber so-
wohl zeitliche Grenzen (eine volle 
Erwerbsminderung liegt vor, wenn 
der Versicherte wegen Krankheit 
und Behinderung auf nicht abseh-
bare Zeit außerstande ist, unter den 
üblichen Bedingungen des Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden 
täglich erwerbstätig zu sein) als 
auch Hinzuverdienstgrenzen der 
Höhe nach (ohne Anrechnung auf 
die EU-Rente) zu beachten. (HZ)

  Fristlose Kündigung schwer-
behinderter Arbeitnehmer
Will der Arbeitgeber schwerbe-
hinderten Arbeitnehmern oder 
diesen gleichgestellten Arbeitneh-
mern kündigen, muss er zuvor 
die Zustimmung des Integrati-
onsamtes einholen, um eine wirk-
same Kündigung aussprechen zu 
können. Im Falle der beabsich-
tigten außerordentlichen Kündi-
gung muss das Integrationsamt 
über den Antrag des Arbeitgebers 
innerhalb von zwei Wochen nach  
Eingang entscheiden. Trifft es die 
Entscheidung innerhalb dieser 
Frist nicht, greift eine gesetzliche 
Genehmigungsfiktion. Die Zu-
stimmung gilt nach Fristablauf als 
erteilt. Das bedeutet  nicht, dass 
die Zustimmung dem Arbeitge-
ber innerhalb dieser Frist zugehen 
muss und er dann, wenn er keine 
Nachricht innerhalb dieses Zeit-
raumes erhalten hat, umgehend 
kündigen darf. Maßgeblich ist, 
dass eine Entscheidung innerhalb 
dieser Frist von der Behörde ge-
fällt wurde und sie ihren Macht-
bereich verlassen hat, indem bspw. 
der Brief zur Post gegeben wurde. 
Die Aufgabe zur Post kann auch 
am Tag des Fristablaufs erfolgen. 
Der Arbeitgeber sollte nach Frist-
ablauf einige Tage warten und 
ggf. beim Integrationsamt rück-
fragen, ob eine Entscheidung be-
reits getroffen wurde. Erfährt der 
Arbeitgeber telefonisch von der 
Zustimmung, kann und muss 
er unverzüglich kündigen, ohne 
die förmliche Zustellung des Be-
scheids abzuwarten.                  DS

GK BetrVG – Gemeinschafts kommentar 
zum Betriebsverfassungsrecht
Umfassendes Nachschlagewerk zur Analyse und Aufarbeitung

Pünktlich zu den Betriebsrats-
wahlen 2010 ist nach nunmehr 

vier Jahren die aktuelle 9. Auflage 
des wissenschaftlichen Standard-
werkes als Kommentierung des 
Betriebsverfassungsgesetzes er-
schienen.

Es handelt sich um kein Hand-
buch mit einer schnellen Orientie-
rung, sondern um ein umfassen-
des Nachschlagewerk zur Analyse 
und Aufarbeitung komplexer be-
triebsverfassungsrechtlicher Fra-
gestellungen. Hierzu ein Beispiel: 
Allein der § 87 BetrVG mit seinen 
enumerativ aufgeführten Mitbe-
stimmungsrechten ist im Band 2 
auf den Seiten 576 bis einschließ-
lich 953 mit immerhin 377 Sei-
ten sehr umfassend kommentiert. 
Hinzu kommt noch ein einleiten-
des mehrseitiges Vorwort. Auf-
grund seiner Detailtiefe kommt 
beispielsweise auch das Bundesar-
beitsgericht in vielen Entscheidun-
gen zum Betriebsverfassungsrecht 
auf die Kommentierungen im Ge-
meinschaftskommentar zum Be-
triebsverfassungsgesetz zurück, 
ohne dass es ihm stets folgt. 

Der Aufbau weicht auch er-
freulich von anderen Kommenta-
ren zum Betriebsverfassungsge-
setz ab, indem eine systematische 

Kommentierung jeder einzelnen 
Norm damit beginnt, dass ihre Ent-
stehungsgeschichte einschließlich 
des Gesetzgebungsverfahrens um-
fassend dargelegt wird. Dies fördert 
sehr das Verständnis und die spä-
tere Auslegung dieser Norm. Die 
folgenden Erläuterungen enthalten 
umfassende Auflistungen und Dar-
legungen der zum Thema vorhan-
denen Fachliteratur, immer eine ei-
gene Meinungsabwägung. 

Eine rechtssichere Verwendung 
dieser Kommentierung ist wesent-
lich dadurch erleichtert und ge-
währleistet, in dem die Autoren, 
wenn sie beispielsweise eine ab-
weichende Mindermeinung vertre-

ten, ihre Meinung darstellen und 
auch die herrschende Meinung für 
die Praxis entsprechend hervorhe-
ben. Mit Rechtsstand 1. Oktober 
2009 mussten die Autoren nicht nur 
eine Vielzahl neuerer höchstrichter-
licher Entscheidungen und Litera-
turstimmen, sondern auch einige 
gesetzgeberische Änderungen mit 
Auswirkungen aus dem Betriebs-
verfassungsgesetz einarbeiten. 

Fazit: Der GK-BetrVG ist unent-
behr lich für jeden, der sich in Ver-
bänden, Personalabteilungen in 
Unternehmen, Gerichten oder 
arbeits rechtlich ausgerichteten An-
waltskanzleien vertieft mit dem Be-
triebsverfassungsrecht befasst. 
RA Peter Wirtz, Unternehmerverband

Wiese / Kreutz / Oetker / Raab / Weber / 
Franzen Gemeinschaftskommentar zum 

Betriebsverfassungsgesetz 
(GK-BetrVG)

Band 1: §§ 1-73b mit Wahlordnungen   
Band 2: §§ 74-132 mit Kommentierung 

des BetrVG Pflichtabnahme
 für beide Bände

Luchterhand, 9. Auflage 2009
4036 Seite(n), zwei Bände im Schuber 

288,- Euro
ISBN 978-3-472-07519-6

Buchbesprechungen 

Unternehmerverband
Telefon: 0203 99367-0
info@unternehmerverband.org

Info
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Arbeitsrechts-Spots

Klicks auf den Auslöser – und 
den Rest macht das Großla-

bor. Für manche erschöpft sich 
darin das Fotografieren. Alle an-
deren werden mit diesem Buch 
ihre Freude haben. Denn im 
Reich der digitalen Bildbear-
beitung fängt die Karriere eines 
Fotos erst nach dem Klick an. 

Vom Farbmanagement über 
einfache Bildkorrekturen und 
fortgeschrittene Photoshop-Tech-
niken bis hin zum Drucken, Pub-
lizieren und Verwalten der Foto-
daten: Das „Handbuch Digitale 
Dunkelkammer“ gibt Einblicke 
und jede Menge Tipps. Für Foto-
laien ist es allerdings nichts; ei-
nige Kenntnisse im Umgang mit 
Photoshop und Co. sind Voraus-
setzung. Nur auf dieser Grundla-
ge lässt sich das volle Potenzial 
des Handbuchs erschließen. 

Schritt für Schritt erklären die 
Autoren Uwe Steinmüller und 
Jürgen Gulbins unter anderem 
die Arbeit mit den Photoshop-
Ebenen. Deren Kombination lie-
fert beispielsweise verblüffende 
Ergebnisse beim nachträglichen 
Schärfen oder bei der Reduzie-
rung von Bildrauschen. Ein trü-
bes Foto mit einer „digitale 
Sonne“ aufmotzen? Kein Prob-
lem. Detailliert beschrieben wird 
die Auswahl unterschiedlicher 
Foto-Konverter. Multishot-Tech-
niken schaffen völlig neue Ge-
staltungsmöglichkeiten – nicht 
nur bei Panoramaaufnahmen. 
Stitching bringt mehr Brillanz, 
Die High Dynamic Range-Tech-
nik (HDR) wirkt wahre Wun-
der. Und mit welchem System 

sich die Fotos anschließend effek-
tiv archivieren lassen, steht auch 
drin. Die Autoren legen besonde-
ren Wert auf Anwendungsbeispie-
le für die Alltagspraxis. Ihre jah-
relange Erfahrung macht sich für 
die Leserinnen und Leser des Bu-
ches mehr als bezahlt. Ambitio-
nierte Fotoamateure und Profis er-
fahren viel Neues auf den mehr 
als 600 Seiten. Das gilt aber auch 
für die Mitarbeiter von Marke-
ting- und PR-Abteilungen in Un-
ternehmen. Das Handbuch bietet 
ihnen echte Hilfestellung für das 
Tagesgeschäft. Denn mit dem rich-
tigen Know-how kann selbst ein 
vermeintlich schlechtes Foto noch 
zum Eyecatcher werden.

Thomas Kahl

Wie Bilder digital 
Karriere machen
Tipps für die Alltagspraxis

Uwe Steinmüller/
Jürgen Gulbins: Handbuch 
Digitale Dunkelkammer
Heidelberg 2010
637 Seiten, komplett in Farbe
Festeinband
ISBN 978-3-89864-644-4
49,90 Euro

Wegweiser 
für den 
Wandel

Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft e.V. 
(Hrsg.): 
Produkte mit Dienstleis-
tungen systematisch 
verbinden. 
Ein Wegweise für den 
Unternehmenswandel
Wirtschaftsverlag Bachem 
2009
ISBN: 978-3-89172-472-9 
23,50 Euro   
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Was muss der Wahlvorstand bei der 
Erstellung der Wählerliste beachten?

Eine der ersten wichtigen Aufgaben des Wahlvor-
standes ist es, eine Wählerliste aufzustellen. Denn 
nur die in der Wählerliste verzeichneten Arbeit-
nehmer können ihr aktives und passives Wahl-
recht ausüben. Aus diesem Grunde ist die Wähler-
liste von entscheidender Bedeutung für die Wahl 
und das Wahlrecht der Arbeitnehmer. Der Wahl-
vorstand kann dazu von dem Arbeitgeber Hilfe zur 
ordnungsgemäßen Aufstellung fordern. In diesem 
Fall muss der Arbeitgeber dem Wahlvorstand die 
für die Anfertigung einer ordnungsgemäßen Wäh-
lerliste erforderlichen Auskünfte und die notwendi-
gen Unterlagen geben.

Hinsichtlich der Aufstellung ist gemäß § 2 Abs. 
1 WO zu beachten, dass die Wahlberechtigten ge-
trennt nach den Geschlechtern aufgeführt werden. 
Innerhalb der Gruppen sollen die wahlberechtigten 
Arbeitnehmer mit Familiennamen, Vornamen und 
Geburtsdatum in alphabetischer Reihenfolge auf-
geführt werden, um die Gefahr einer Verwechslung 
auszuschließen. 

Sodann wird die Wählerliste sowie die Wahlord-
nung zur Einsicht aller Arbeitnehmer vom Tage der 
Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimm-
abgabe an geeigneter Stelle im Betrieb ausgelegt (§ 
2 Abs. 4 WO). Aus datenschutzrechtlichen Grün-
den sollen die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
in dem für die Auslegung vorgesehenen Abdruck 
nicht enthalten sein.

Was muss der Wahlvorstand hinsicht-
lich des Wahlausschreibens beachten?

Gemäß § 3 WO muss der Wahlvorstand ein Wahl-
ausschreiben erlassen. 

Der Erlass des Wahlausschreibens erfolgt im Re-
gelverfahren spätestens 6 Wochen vor dem ersten 
Tag der Stimmabgabe (Wahltag) durch Aushang.

Im einstufigen vereinfachten Verfahren erlässt 
der Wahlvorstand im Anschluss an die Aufstellung 
der Wählerliste das Wahlausschreiben. Im zwei-
stufigen vereinfachten Verfahren wird es auf der 
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes 
erlassen.

In dem Wahlausschreiben muss u.a. Folgendes 
aufgeführt sein:

Datum seines Erlasses  ■

dass nur Arbeitnehmer wählen oder gewählt  ■

werden können, die in die Wählerliste eingetra-
gen sind
ein Hinweis, dass Einsprüche gegen die Wählerli- ■

ste nur vor Ablauf von 2 Wochen seit dem Erlass 
des Wahlausschreibens schriftlich eingelegt wer-
den können
der Anteil der Geschlechter in der Belegschaft ■

ein Hinweis, dass das Geschlecht in der Minder- ■

heit im Betriebsrat mindestens anteilig vertreten 
sein muss, wenn der Betriebsrat aus mindestens 
3 Mitgliedern besteht
die Zahl der zu wählenden Betriebsratsmit- ■

glieder
der Hinweis, dass nur Wahlvorschläge berück- ■

sichtigt werden, die fristgerecht eingereicht wur-
den,
Ort, Zeit und Tag der Stimmabgabe und der öf- ■

fentlichen Stimmauszählung 
Hinweis auf die Anzahl der Unterzeichner für  ■

Wahlvorschläge
sowie weitere Inhalte.

Wie werden die Wahlbewerber 
ermittelt?

Die Wahlwerber werden über die so genannten Vor-
schlagslisten ermittelt, soweit in dem Betrieb mehr 
als 3 Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. An-
dernfalls erfolgt das Wahlverfahren aufgrund von 
Wahlvorschlägen im Rahmen einer Mehrheitswahl.

Ein Wahlvorschlag besteht aus dem Teil, der die 
Kandidatenvorschläge enthält (Bewerberteil) und 
dem Teil, der die Unterzeichner des Wahlvorschlags 
namentlich anführt (Stützunterzeichner). Idealer-
weise sollte jeder Wahlvorschlag doppelt so viele 
Kandidaten aufweisen, wie bei der Wahl Betriebs-
ratsmitglieder gewählt werden können (vgl. § 6 Abs. 
2 WO). So ist sichergestellt, dass ausreichend Ersatz-
kandidaten zur Verfügung stehen. Die Verletzung 
der Sollvorschrift ist jedoch unschädlich.

Die einzelnen Bewerber müssen in erkennbarer 
Reihenfolge unter fortlaufender Nummer angege-
ben werden. Des Weiteren sind Familienname, Vor-
name, Geburtsdatum und Art der Beschäftigung 
im Betrieb anzugeben (§ 6 Abs. 3 WO). Ist der Vor-

schlagliste nicht zu entnehmen, welche Art der Be-
schäftigung einer oder mehrere Wahlbewerber aus-
üben, liegt darin kein Verfahrensverstoß, der zu 
einer Wahlanfechtung berechtigen würde. Jeden-
falls solange nicht, wie eine eindeutige Individuali-
sierung des Bewerbers möglich ist.

Bewerber- und Unterzeichnerteil des Wahlvor-
schlags müssen eine einheitliche Urkunde bilden. 
Es empfiehlt sich, Bewerberteil und Stützunter-
schriften zu einer zusammenhängenden Urkunde 
fest zu verbinden und gegen Trennung zu sichern. 
Das Zusammenheften mit Heftklammern ist nach 
herrschender Auffassung ausreichend. 

Wann müssen die Wahlvorschläge 
bei dem Wahlvorstand eingereicht  
werden?

Der Wahlvorstand nimmt im normalen Verfahren 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Erlass 
des Wahlausschreibens die Wahlvorschläge entge-
gen (§ 6 Abs. 1 S. 2 WO). Dabei handelt es sich um 
eine so genannte Ausschlussfrist, d. h. eine Frist, die 
nicht verlängert werden kann. 

Die Frist beginnt am Tag nach dem Aushang des 
Wahlausschreibens und endet zwei Wochen später 
am selben Wochentag, an dem das Wahlausschrei-
ben ausgehängt wurde. Wird beispielsweise das 
Wahlausschreiben am 04.03.2010 erlassen und aus-
gehängt, beginnt die Frist am 05.03.2010. Sie läuft 
am 18.03.2010 um 24.00 Uhr ab. 

Der Wahlvorstand kann das Ende der Einrei-
chungsfrist auf das Ende der Arbeitszeit am letz-
ten Tag (Uhrzeit) begrenzen. Dabei darf die Uhrzeit 
nicht vor dem Ende der Arbeitszeit der überwiegen-
den Mehrzahl der Arbeitnehmer liegen. 

Ein Wahlvorschlag, der dem Wahlvorstand nicht 
rechtzeitig zugeht ist ungültig.

Im Übrigen gilt: Im vereinfachten einstufigen Ver-
fahren beträgt die Einreichungsfrist eine Woche vor 
dem Tag der Wahlversammlung zur Wahl des Be-
triebsrats. Im zweistufigen vereinfachten Wahlver-
fahren müssen Wahlvorschläge bis zum Abschluss 
der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstan-
des gemacht werden. 

Was passiert nachdem der 
Wahlvorstand die Wahlvorschläge  
entgegengenommen hat?

Der Wahlvorstand muss die eingereichten Wahlvor-
schläge nach Entgegennahme unverzüglich über-
prüfen. Zum einen überprüft er die Wahlvorschlä-
ge im Hinblick auf deren Einreichung innerhalb 
der jeweiligen Fristen. Zum anderen überprüft er 
die Wahlvorschläge auch im Hinblick darauf, ob sie 
überhaupt gültig sind.

Dies hat unverzüglich – möglichst binnen einer 
Frist von 2 Arbeitstagen (§ 7 Abs. 2 WO) – zu er-
folgen, damit er die Listenvertreter gegebenenfalls 
über etwaige Mängel und deren Gründe rechtzei-
tig informieren kann. Verletzt er diese Pflicht, kann 
dies nach Auffassung des BAG zur Anfechtbarkeit 
der Wahl führen. 

Was geschieht, wenn ein Wahl-
bewerber auf mehreren Vorschlag-
listen aufgeführt ist?

Jeder Wahlbewerber darf nur auf einer Liste kandi-
dieren. Die Mehrfachkandidatur ist verboten.

Kandidiert ein Wahlbewerber dennoch auf meh-
reren Listen, so ist der Wahlvorstand dazu verpflich-
tet, ihn hierauf hinzuweisen und aufzufordern, vor 
Ablauf von 3 Arbeitstagen zu erklären, welche Be-
werbung er aufrecht erhält. Erklärt sich der Wahl-
bewerber gegenüber dem Wahlvorstand nicht frist-
gerecht, so wird er von sämtlichen Listen gestrichen 
(§ 7 Abs. 7 WO). Die Aufforderung zur Erklärung 
hat der Wahlvorstand auch in den Fällen zu unter-
nehmen, in denen sich die Ungültigkeit einer Vor-
schlagsliste bereits aus anderen Gründen ergibt. 
Kommt er seiner Verpflichtung nicht nach, ist die 
Wahl unwirksam (§ 19 Abs. 1 BetrVG).

Kann der Arbeitnehmer mehrere 
Vorschlagslisten unterstützen?

Jeder Arbeitnehmer darf nur eine Vorschlagsliste 
mit seiner Unterschrift unterstützen. Ein Unterstüt-
zen mehrerer Wahlvorschläge ist daher unzulässig. 
Im Falle der Mehrfachunterzeichnung hat der Wahl-
vorstand den Arbeitnehmer aufzufordern, inner-
halb einer Frist von 3 Arbeitstagen zu erklären, wel-
che Unterschrift er aufrecht erhält. Erklärt sich der 
Arbeitnehmer hierzu nicht, so wird sein Name auf 
der zuerst eingereichten Vorschlagsliste gezählt und 

auf der anderen Liste gestrichen. Wurden die Listen 
zeitgleich eingereicht entscheidet das Los. Anders 
als bei der Mehrfachkandidatur bleibt eine Unter-
schrift des Arbeitnehmers bestehen.

Möglich ist, dass dadurch die notwendige An-
zahl von Stützunterschriften nach § 14 Abs. 4 Be-
trVG nicht mehr vorhanden ist. Hierbei handelt es 
sich jedoch um einen heilbaren Mangel.

Wann kommt die Mehrheits- 
und wann die Verhältniswahl 
zum Tragen?

Die Beantwortung der Frage, ob Verhältniswahl 
oder Mehrheitswahl stattfindet, ist davon abhängig, 
ob mehrere Wahlvorschläge eingereicht wurden.

In kleineren Betrieben, in denen lediglich 
eine einzige Vorschlagsliste eingereicht 
wird, wird die Wahl als Mehrheits-
wahl durchgeführt. Dies gilt ebenso, 
wenn ein aus einer Person beste-
hender Betriebsrat zu wäh-

len ist oder das 
vereinfachte Verfah-
ren nach § 14 a BetrVG zur 
Anwendung gelangt. Bei der 
Mehrheitswahl erhält jeder Wähler 
so viele Stimmen, wie Betriebsratssitze zu 
vergeben sind, wobei er jedem Wahlbewerber 
nur eine Stimme geben kann. Bei der Wahl mit relati-
ver Mehrheit gilt derjenige Kandidat als Wahlsieger, 
der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann.

Im Gegensatz dazu gelangt die Verhältniswahl 
zur Anwendung, wenn mehrere Wahlvorschlä-
ge eingereicht werden. Hier spricht man auch von 
der „Listenwahl“. Der Wähler kann dann nicht mehr 
zwischen den einzelnen Kandidaten wählen, son-
dern nur noch zwischen den Listen. Die Sitze wer-
den im selben Verhältnis verteilt, wie abgestimmt 
wurde. 

Das heißt, dass eine Gruppe, die 30 % der Stim-
men bekommen hat, auch 30 % der Sitze erhält. Da 
diese Rechnung meistens keine ganzen Zahlen er-
gibt, existieren Sitzzuteilungsverfahren, um eine ge-
rechte Aufteilung zu gewährleisten.

Gibt es Besonderheiten, die der 
Wahlvorstand bei ausländischen 
Arbeitnehmern zu beachten hat?

Nach der Vorschrift des § 2 Abs. 5 WO hat der Wahl-
vorstand dafür Sorge zu tragen, dass ausländische 
Arbeitnehmer, die der deutschen Sprache nicht 
mächtig sind, vor Einleitung der Betriebsratswahl 
über Wahlverfahren, Aufstellung der Wähler- und 
Vorschlagslisten, Wahlvorgang und Stimmabgabe in 
geeigneter Weise zu unterrichten. Obwohl es sich 
hierbei um eine Sollvorschrift handelt, hat das BAG 
in einer Entscheidung befunden, dass die nicht ord-
nungsgemäße Unterrichtung ausländischer Arbeit-
nehmer einen Verstoß gegen wesentliche Verfah-
rensvorschriften gesehen, der zur Anfechtung der 
Betriebsratswahl berechtigt. 

Die Frage, in welcher Art und Weise und in wel-
chem Umfang der Wahlvorstand seiner Informati-
onspflicht nachkommen muss, wurde von der Recht-

sprechung bisweilen offen gelassen.
Ausreichend dürfte sein mit Ein-

leitung der Wahl den ausländi-
schen Mitarbeitern ein Merkblatt 
in ihrer Sprache mit entspre-
chenden Informationen 
zukommen zu lassen. 

Wann ist die Betriebsratswahl nichtig?
Die Nichtigkeit der Betriebsratswahl ist in 

Ausnahmefällen gegeben. Eine Regelung im Be-
triebsverfassungsgesetz existiert dazu nicht.

Voraussetzung für die Annahme der Nichtigkeit 
der Betriebsratswahl ist, dass offenkundig ein be-
sonders grober Verstoß gegen die Wahlvorschriften 
vorliegt. Dazu gehört beispielsweise, dass im Rah-
men der Betriebsratswahl lediglich mit Handzei-
chen gewählt wird. 

Als weitere Beispiele sind u.a. zu nennen:
Wahl ohne Vorschlagsliste ■

Fälschung von Briefwahlunterlagen ■

Wahl eines betriebsfremden Arbeitnehmers. ■

Im Gegensatz zu der Anfechtung unterliegt die Gel-
tendmachung der Nichtigkeit einer Betriebsratswahl 
nicht der gesetzlichen 2-Wochenfrist (§ 19 BetrVG) 
und kann daher auch nach deren Ablauf durch je-
dermann gerichtlich geltend gemacht werden. 

Die gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit der 
Wahl hat rückwirkende Kraft. Das heißt., dass ein 
Betriebsrat, dessen Wahl gerichtlich für nichtig er-
klärt wird, von Anfang an nicht existiert.  

ARBEITS- UND SOZIALRECHT

10 Fragen und Antworten zum Thema ...
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Mülheim: Kritik an Steuerplänen

Der Vorstandsvorsitzende des 
Unternehmerverbandes Mül-

heimer Wirtschaft, Hanns-Peter  
Windfeder, hat den Entwurf eines 
Haushaltssicherungskonzeptes 
für die Stadt an der Ruhr als „fal-
sches Signal, zur falschen Zeit 
und in die falsche Richtung“ kri-
tisiert. 

Dass die Kommune allein mit 
einer Erhöhung der Gewerbesteu-
er auf 530 Prozent und der Grund-
steuer B auf 310 Prozent die Hälf-
te ihres Defizites bereinigen will, 
löst Verärgerung aus. „Das kann 
man doch nicht wirklich wollen“, 
sagt Windfeder. Damit würde 
Mülheim „zur teuersten Stadt 
Deutschlands“. Die dann höchs-
te Gewerbesteuer der Republik 
sei „abschreckend für alle, die mit 
dem Gedanken spielen, sich hier 
anzusiedeln und eine negative 
Botschaft an die ansässige Wirt-
schaft“. Mit der Grundsteuer-An-
hebung gefährde die Stadt „eines 
ihrer positivsten Standortmerk-
male, nämlich das der beliebten  

„Wohnstadt Mülheim“.
Das Konzept sei „ein Gebüh-

renerhöhungs- und kein Sparpa-
ket“. Dabei richtet sich die Kritik 
des Verbandes auf den Personal-
bau. Mülheim will bis 2013 die 
rund 3.000 Mitarbeiter zählende 
Verwaltung um 184 Stellen ver-
kleinern – allerdings geschieht 

dies überwiegend durch Erreichen 
des Rentenalters, Auslaufen von 
Zeitverträgen und natürliche Fluk-
tuation. „Das ist kein Beitrag“, so 
Windfeder. Der Verzicht der Ver-
waltung auf jede betriebsbedingte 
Kündigung könne „so nicht stehen 
bleiben“. 

Effizienzsteigerung sei eine 
Pflichtaufgabe: „Es muss unter-
sucht werden, mit welchem Auf-
wand Aufgaben erfüllt werden. 
Können Standards reduziert und 
kann effektiver gearbeitet wer-
den?“ Außerdem mahnt Windfe-
der eine bessere interkommunale 
Zusammenarbeit an: „Jede Stadt 
würde gerne etwas für andere ma-
chen, ist aber selbst nicht bereit, 
etwas abzugeben – so kommen wir 
nicht weiter“.

Windfeder weiter: „Wir kön-
nen keinerlei strategischen An-
satz erkennen. Wo findet sich hier 
Mülheim 2020 wieder? Wo sind 
Weichenstellungen für struktu-
relle Veränderungen? Dem Haus-
haltssicherungskonzept fehlt das 
 Entscheidende, nämlich das Kon-
zept!“ Einzig das Bekenntnis, im 
Bildungsbereich nicht zu sparen, 
sei zu loben.

Dennoch bleibt der Verband ge-
sprächsbereit. Den bisherigen Tref-
fen mit Kämmerer und Oberbür-
germeisterin sollen weitere folgen. 

Rainer Rehbein

Windfeder sieht
„falsches Signal“
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An der überdimensionalen 
Greifschaufel, die sich in die 

meterhohen Müllberge wie von 
Geisterhand eingräbt, sieht die 
Matratze wie ein Stück Pappe aus 
– vom rund 30 Meter hohen Leit-
stand der GMVA, Gemeinschafts-
Müll-Verbrennungsanlage Nie-
derrhein GmbH, in Oberhausen 
erscheinen auch die Müllberge 

nicht sonderlich groß. Wenn man 
allerdings am Boden den Inhalt nur 
eines Müllwagens in den Bunkern 
verschwinden sieht – pro Jahr ver-
kehren hier 80.000 Lkw – sieht die 
Welt schon anders aus. Diese Er-
fahrung machten im März die rund 
20 Teilnehmer des regionalen Un-
ternehmertreffens des Unterneh-
merverbandes. Regelmäßig kom-
men Geschäftsführer, Personalleiter 
und Führungskräfte zusammen, 
um einen Betrieb zu erkunden und 
(Geschäfts)Kontakte zu pflegen.

Mit Ingo Schellenberger von 
der GMVA kamen die Unterneh-
mer über die Entwicklung des rei-
nen Entsorgungsbetriebes hin zu 
einem Energieerzeuger ins Ge-
spräch; „aus einer Tonne Haus-
müll erzeugen wir 500 Kilowatt-
stunden Strom“, so der technische 
Leiter. Dieser wird in Kesseln über 
Dampfturbinen erzeugt, die direkt 

an der Verbrennungskammer an-
geschlossen sind. Diskutiert wurde 
auch über Emissionswerte, Um-
weltrichtlinien und die Folgen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Auch 
in einer MVA wird Strom anteilig 

mit Biomassebrennstoff erzeugt. 
Jedoch wird die Verbrennung z. B. 
von Holz aus der Sperrmüllsamm-
lung, das in einer Biomasseanlage 
verbrannt wird, mit einer EEG-För-
derung subventioniert. „Wenn die-
ses Holz in einer MVA verbrannt 
wird, wird die Stromerzeugung 
nicht mit einer EEG-Förderung 
subventioniert, obwohl dieses min-
destens genauso umweltneutral er-
folgt wie bei einer Biomasseanlage“, 
so Schellenberger.

Bei einem weiteren Unterneh-
mertreffen in Emmerich schwärm-
te Arno Ziegler, Prokurist der BLG 
in.add.out. Logistics GmbH & Co. 
KG, in den höchsten Tönen vom 
Logistik-Standort Emmerich: „Wir 
haben hier nicht nur Straße, Bahn 
und Fluss, sondern auch die Nähe 
zum Seehafen Rotterdam sowie den 
nur wenige Kilometer entfernten 
Containerhafen, bei dem wir nicht 

einer von vielen, sondern der 
größte Warenumschläger sind.“ 
Das BLG-Logistikzentrum in der 
Rheinstadt war Mitte März das 
Ziel von rund 20 Teilnehmern des 
Regionalen Unternehmertreffens. 
Beeindruckende Zahlen erfuhren 
die Unternehmer beim Rundgang 
durch die 80.000 m2 große Hallen-
fläche, auf der die BLG für seinen 
Großkunden Konica Minolta die 
gesamte Lager- und Verteilungs- 
Logistik für Europa koordiniert: 
70 Lkw-Andocktore und 7.000 
eingehende Container pro Jahr. 

„Wir haben in Emmerich rund 30 
Mio. Euro investiert und 200 Ar-
beitsplätze geschaffen“, so Zieg-
ler. An der Budberger Straße la-
gern auch rund 10.000 Artikel von 
adidas und Reebok, die von Em-
merich aus nach ganz Europa ver-
sandt werden.

Jennifer Middelkamp

5. Weiterbildungsbörse in Bocholt
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Am 5. Mai findet das 4. Bochol-
ter Personalforum mit dem 

Leitthema nachhaltige Personal-
arbeit und Veränderungsprozesse 
statt. Unter verschärftem Kosten- 
und Wettbewerbsdruck müssen 
in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten die Arbeitsabläufe in Unter-
nehmen auf den Prüfstand, um 
schlankere und leistungsfähigere 
Strukturen zu schaffen. Doch wie 
nehmen Mitarbeiter diese stän-
dige Aufforderung zum Wandel 
auf? Was sind die Folgen für Ar-
beitende und das Management? 
Über die Ziele des Unternehmens 
müssen sich deshalb Führung 
und Mitarbeiter verständigen und 
damit aus Mit-Arbeitern „Mit-Ver-
antwortliche“ machen.

Ebenfalls um Veränderungen, 
aber in den betrieblichen Abläu-
fen, geht es beim IE-Forum – In-
dustrial Engineering – am 8. Juni 
in Duisburg. Unter dem Motto 

„Die Wertschöpfung von mor-
gen kreativ gestalten“ informie-
ren Referenten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft über Ganzheitliche 
Produktionssysteme, Ideenma-
nagement, Wertstromdesign und 
Kommunikationsverhalten. Wie 
kann ich auf verschiedenen Ebe-
nen Potenziale aufspüren? Und: 
Wie nehme ich die Belegschaft mit 
beim Veränderungsprozess? Die 
Veranstaltung richtet sich an Ge-
schäftsführer produzierender Un-
ternehmen und Betriebs- sowie 
Produktionsleiter.

Personal- und
IE-ForumAustausch über Energie und Logistik

Dr. Michael Stückradt, Staats-
sekretär des NRW-Innovati-

onsministeriums, hat im Dezem-
ber das zdi-Zentrum „DU.MINT 
Duisburg Niederrhein“ eröffnet. 
Das Zentrum der Gemeinschafts-
offensive Zukunft durch Inno-
vation (zdi) bietet weiterführen-
den Schulen an vier Standorten 
in Duisburg Angebote rund um 
MINT-Themen. Dazu gehören 
beispielsweise ein Chemie-Schü-
lerlabor, ein mobiles Elektrotech-
niklabor, Mathematik-Projekt-
wochen sowie MINT-Workshops 
speziell für Mädchen. Die Univer-
sität Duisburg-Essen bietet zudem 
unter anderem mit dem geplanten 
Nano-Schülerlabor die Möglich-
keit, unter Forschungsbedingun-
gen praxisnah zu experimentie-
ren. Ziel ist es, mit Angeboten im 
Schulunterricht und darüber hi-
naus Begeisterung für naturwis-
senschaftlich-technische Berufe zu 
wecken und Talente gezielt zu för-
dern. Stückradt: „Mit den Ange-
boten kommen Schüler spielerisch 
mit Berufsfeldern in Naturwis-
senschaft und Technik in Berüh-
rung. “

Träger des hiesigen zdi-Zen-
trums ist die Universität Duis-
burg-Essen in Kooperation mit 
der Duisburger Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung. Unterstützt 
wird das Zentrum von der Stadt 
Duisburg und Partnern aus der 
Wirtschaft, u. a. vom Unterneh-
merverband.

zdi-Zentrum 
in Duisburg 
eröffnet

Passgenaue Weiterbildung als 
Inhouse-Veranstaltung im 

Unternehmen – dieses Angebot 
der HAUS DER UNTERNEH-
MER GmbH mit Referenten aus 
dem Unternehmerverband stieß 
bei den Besuchern der 5. Wei-
terbildungsbörse in den Bochol-
ter Shopping-Arkaden auf be-
sonderes Interesse. „Nicht von 
der Stange, sondern auf den Be-

darf einzelner Abteilungen zuge-
schnitten – so wünschen es sich 
die Unternehmen“, weiß Jürgen 
Paschold von der Bocholter Regi-
onalgeschäftsführung des Unter-
nehmerverbandes. Dementspre-
chend verlief die Beratung über 
Weiterbildungslehrgänge, Semina-
re, Workshops und Fachtagungen 
an den zwei Tagen der Börse. Ins-
gesamt nahmen 14 Fortbildungs-

anbieter teil, unter ihnen auch 
Mitglieder des Unternehmerver-
bandes: EWIBO, Akademie Klau-
senhof und die Berufsbildungs-
stätte Westmünsterland. Diesen 
Einrichtungen steht der Unter-
nehmerverband Soziale Diens-
te und Bildung mit Rat und Tat 
zur Seite – bei der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen und in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten. 

Mit Bildung auf Kurs bleiben

Jürgen Paschold und Peter Wirtz (v. l.) berieten Passanten über die Angebote des Unternehmerverbandes 
sowie der HAUS DER UNTERNEHMER GmbH (Foto: Schulte)

Regionale Unternehmertreffen in Oberhausen und Emmerich
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Blick ins „Herz“ der Müllverbrennungsanlage in Oberhausen (Fotos: Middelkamp)

Das Emmericher Exklusivlager für Konica Minolta von der BLG war Ziel des regionalen Unternehmertreffens


