
 
 
Impulse für mehr Offensive 
Zwei Fachausschüsse stellten Sach- und Diskussionsstand vor / Mehr Selbstbe-
wusstsein gefordert 
 
Mehr Selbstbewusstsein, mehr Aktivität, mehr Offensive: Auch die Fachausschüsse 
sprachen auf der Vollkonferenz Engere Mitarbeiter die Empfehlung aus, künftig mit 
noch breiterer Brust aufzutreten. 
 
Stellvertretend für ihre Kollegen stellten Mitglieder aus zwei Fachausschüssen den 
derzeitigen Diskussions- und Arbeitsstand vor. Eines der hauptsächlichen Ziele des 
Ausschusses „Rechtssicheres Fremdfirmenmanagement“ fasste Wolfgang Peters, 
Leiter Personal-Grundsatzfragen bei den Deutschen Edelstahlwerken GmbH, so 
zusammen: „Der Missbrauch von Werkverträgen muss verhindert werden.“ 
 
Im Tarifvertrag von Juli 2014 würden Werkverträge zwar grundsätzlich als ange-
messenes Mittel bezeichnet. Doch der Fachausschuss setzt sich laut Peters vehe-
ment dafür ein, dass die Vergabe immer nach strengen und transparenten Spielre-
geln erfolgt. Eine der wichtigsten lautet: Die Vergabe von Werkverträgen ist nur an 
solche Unternehmen zulässig, die den Mindestlohn zahlen. 
 
Darüber hinaus, so Wolfgang Peters, müsse immer im Vorfeld geprüft werden, ob 
die Aufträge nicht auch mit eigenen Mitteln erledigt werden könnten. „Und bei 
Gleichwertigkeit muss dem Betriebsrat dann begründet werden, warum doch der 
Fremdunternehmer zum Einsatz kommen soll.“ 
 
Das Ziel des Fachausschusses ist es, zum Thema Werkverträge eine Art Leitfaden, 
eine Muster-Prozessbeschreibung für Unternehmen zu erstellen. Wie sollten Verträ-
ge in Zukunft gestaltet werden? Wie lässt sich die Einhaltung der Arbeitszeitrege-
lungen kontrollieren? Und wie sehen Sicherheitseinweisungen in Zukunft aus? 
 
Grundsätzlich hofft Wolfgang Peters, dass aus der Arbeit des Fachausschusses he-
raus ein neues Aufbruch-Signal an den Bereich „Personal / Mitbestimmung“ hervor-
geht. „Wir müssen das Selbstbewusstsein haben, in diesem Bereich mehr Akzente 
zu setzen“, rief er der Vollkonferenz zu. Konkret bedeute dies: „Wir wollen, dass die 
Vergabe von Werkverträgen innerhalb des Betriebes aus dem Bereich Einkauf in 
den Bereich Personal wechselt. Wir als Personaler müssen in den Angriff überge-
hen und mitmischen.“ 
 
Auch das weite Feld der Ergonomie ist Diskussions- und Arbeitsthema eines eige-
nen Fachausschusses. Und wie beim Fremdfirmenmanagement gilt auch im Bereich 
der optimalen wechselseitigen Anpassung zwischen dem Menschen und seinen 
Arbeitsbedingungen: Neue Impulse müssen her. Wie wollen die Betriebe mit der 
anstehenden demographischen Entwicklung umgehen? Wie bauen sie ein moder-
nes betriebliches Gesundheitsmanagement auf? „Diese und andere Fragen stehen 
auf der Tagesordnung“, sagte Günter Kehrbaum (ThyssenKrupp Steel Europe AG) 
im Rahmen eines einführenden Impulsvortrages. 
 
In der anschließenden Diskussionsrunde berichteten auch Dr. Ingeborg Erichsen 
(ThyssenKrupp Steel Europe AG), Thorsten Gutsmann (Peiner Träger GmbH) und 
Jörg Pehl (ArcelorMittal Bremen GmbH) aus der Arbeit des Ausschusses und ihren 
täglichen Erfahrungen im Betrieb. Alle waren sich einig: „Wir brauchen ein neues 
Bewusstsein für die Ergonomie.“ 



 
 
 
Arbeitsmedizinerin Dr. Erichsen sagte: „Das fängt beim Bürostuhl an. Wir müssen 
unser Wissen mehr an den Mann und an die Frau bringen.“ Günther Kehrbaum ist 
der gleichen Meinung: „Wir brauchen ein hohes Niveau von Fachspezialisten zu 
diesem Thema in jedem Unternehmen.“ 
 
Aus Betriebsratssicht wusste Jörg Pehl jedoch von einigen grundsätzlichen Schwie-
rigkeiten zu berichten. „Womit wir als Betriebsräte am meisten zu kämpfen haben, 
ist die Akzeptanz“, sagte er. Ergonomische Aspekte müssten immer bereits in der 
ersten Planungsphase berücksichtigt werden. Und ganz wichtig: „Wir dürfen nicht 
vergessen, den Mitarbeiter mitzunehmen. Es braucht doch dessen Akzeptanz, sonst 
ist jede Investition nur rausgeschmissenes Geld. Und das ärgert dann am Ende al-
le.“ 
 
 


