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neren Kreis Zoom genutzt, um 
die Vorbereitung der Wahl 
durchzuführen.
 
Wie war die Beteiligung der 
Kolleginnen und Kollegen 
bei der Wahl?
Extrem gut. Bis auf zwei Be-
schäftigte haben alle Kollegin-
nen und Kollegen an der Wahl 
teilgenommen und somit ent-
schieden, wer ihre Vertretung 
übernehmen soll.
 
Wie viele Kandidaten gab 
es?
Es gab zehn Kandidaturen. Ge-
wählt wurden die Initiatoren 
und aktiven IG Metaller.
 
Wie sieht jetzt die Zusam-
menarbeit zwischen Be-
triebsrat und Belegschaft 
aus?
Die Wahrnehmung des Be-
triebsrats und dessen Aufga-
benerfüllung sind auf gutem 
Wege. Bisher gab es ja noch 
keinen Betriebsrat. Beide Sei-
ten wachsen und lernen zu-
sammen.

Die neuen Betriebsräte: Christian Hönes, Benjamin Spiekermann, 
Markus Duscha, Dirk Homann und Stefan Beckmann
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Mitgestalten an guten 
Arbeitsbedingungen 
INTERVIEW Kolleginnen und Kollegen bei Fricke sind aktiv 
geworden und haben einen Betriebsrat gegründet. 

Der Wunsch nach Mitgestal-
tung und Mitbestimmung an 
dem, was im Betrieb geschieht, 
war schon lange da. Doch die 
Kollegen der Firma Fricke 
träumten nicht nur, sie packten 
auch ganz praktisch an. Sie 
wandten sich vergangenen 
Herbst an die IG Metall, mach-
ten sich schlau und gründeten 
einen Betriebsrat. metallzei-
tung sprach mit den frisch ge-
wählten Betriebsräten.

Wie verlief die Vorberei-
tung der Betriebsratswahl? 
Gab es Widerstand von der 
Geschäftsleitung?
Seitens unserer Geschäftslei-
tung gab es nur wenig Wider-
stand, eher große Zurückhal-
tung. Der gesamte Vorberei-
tungsprozess hat sich natür-
lich durch die Pandemie in die 
Länge gezogen. Zu Beginn gab 
es noch Treffen in Präsenz mit 
Teilnahme eines Großteils der 
Belegschaft, die unser Vorha-
ben mitgetragen hat. Danach 
haben wir jedoch nicht aufge-
geben, sondern haben im klei-
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■ Maikundgebung 
1 . Mai, 12 Uhr,   
Rathausplatz Paderborn,  
Maikundgebung mit Mairede 
von Karl-Josef Laumann, Mi-
nister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen (wegen 
der Coronapandemie bitte 
auch die Tagespresse beach-
ten)

■ Umgang mit Mobbing und 
Diskriminierung 
21 . Juni, 8.30 bis 16 Uhr,  
Ort wird noch bekannt gege-
ben. 
BR-Info-Tagung, Anmeldung 
über die Geschäftsstelle, Frei-
stellung nach §37.6 BetrVG 
möglich

■ Sommerschule 
1 . bis 6. August,  
IG Metall-Bildungszentrum 
Sprockhövel  
»Bildung in Bewegung«, eine 
Sommerschule für die ganze 
Familie: Natur erleben, Bild-
hauerworkshop, Geschichte, 
Fotografie, Hiphop und 
Streetdance und noch mehr; 
Anmeldungen für IG Metall-
Mitglieder über die Ge-
schäftsstelle

 Und die Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsrat und 
Geschäftsleitung?
Die Zusammenarbeit muss 
sich erst einspielen. Nicht nur 
für die Belegschaft, sondern 
auch für die Geschäftsleitung 
ist ein Betriebsrat neu. Es gibt 
anfängliche Schwierigkeiten, 
die aber beide Seiten zu über-
winden in der Lage sind. Mit-
bestimmung und Mitgestal-
tung in dieser Form gab es 
eben bisher in unserem Unter-
nehmen nicht.
 
Was sind Eure Themen der 
nächsten Zukunft?
Qualifizierung des Betriebs-
rats, um unseren Aufgaben 
auch gerecht werden zu kön-
nen. Mitgestaltung der betrieb-
lichen Abläufe (Arbeitszeiten/
Kurzarbeit/Abläufe und vieles 
mehr), unsere erste Betriebs-
versammlung, Veränderung 
der Sozialräume ...
 
Wie sieht die Unterstüt-
zung/Zusammenarbeit mit 
der IG Metall aus?
Die Unterstützung läuft spitze! 
Die IG Metall ist an unserer Sei-
te, wenn wir sie brauchen. Wir 
fühlen uns als Betriebsrat und 
als Mitglieder gut aufgehoben.
 
Wäre ohne Corona alles 
 anders verlaufen?
Alles sicher nicht. Die Vorbe-
reitung der Wahl wäre einfa-
cher gewesen und die Wahl 
hätte früher stattfinden kön-
nen. Aber wie bereits er-
wähnt, haben wir uns auch 
dadurch nicht beirren lassen 
und zusammen mit Hiltrud 
und Andreas von der IG Metall 
auch ohne Präsenztreffen die 
Wahl gut über die Bühne ge-
bracht. Dafür ein großes Dan-
keschön.

Wir danken Euch für das Ge- 
spräch! 

Maiplakat des DGB
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