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»Wir konnten uns gut einbringen«
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»Trotz kontroverser Debatten eine gute, solidarische und respektvolle Stimmung«: Zweiter Bevollmächtig-
ter Mathias Neumann und die Delegierten Jasmin Bormann, Martina Baucks, Olav Döring und  Stefan Stör-
mer von der IG Metall Alfeld-Hameln-Hildesheim

GUTES ERGEBNIS  Die fünf Anträge der Geschäftsstelle zur Rente, Seenotrettung und REACH-Petition wurden angenommen 

483 Delegierte haben in 
Nürnberg auf dem Gewerk-
schaftstag diskutiert. Und 
ihr wart dabei. Wie war das? 

Martina Baucks, stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende 
Lenze Automation Groß Berkel: 
Wir haben konstruktiv und 
engagiert debattiert. Die The-
men waren sehr vielfältig: be-
zahlbarer Wohnraum, Kita-
plätze, Klimaschutz, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. 
Unser Antrag zur Unterstüt-
zung der Petition gegen die 
Verkürzung der REACH-Zu-
lassung durch die »European 
Chemistral Agency (Chrom-
trioxid) war uns wichtig. Und 
die »klare Kante gegen 
Rechts« war ein großes 
Thema. Die betriebliche 
Rente konnten wir mit unse-
ren Anträgen voranbringen. 

Jasmin Bormann, Robert Bosch 
Hildesheim: Mir waren die 
Anträge zur Seenotentkrimi-
nalisierung, Verhinderung 
der Waffenexporte und zum 
Verhalten gegenüber der AfD 
und rechtsradikalen Men-
schen sehr wichtig. Ich finde 
es gut, dass den Geschäfts-
stellen Material zur Verfü-
gung gestellt wird, um Ver-
trauensleute und Betriebs-
räte argumentationsstärker 
zu machen. Und die Jugend-
themen wie gleiche Bildungs-
chancen für alle. 
 
Mathias Neumann, Zweiter Be-
vollmächtigter:  Ich denke, 
wir alle haben uns deutlich 
für eine solidarische und of-
fene Gesellschaft ausgespro-
chen. Und haben eine Viel-
zahl von Anträgen beschlos-

sen, die einen Paradigmen-
wechsel auch in der Arbeits-
welt fordern. Wir brauchen 
mehr und nicht weniger Mit-
bestimmung, damit wir die 
Arbeitswelt von morgen mit-
gestalten können. Das heißt 
auch: Wir müssen uns im Be-
trieb, in den Kommunen und 
auf Landesebene für einen 
fairen Wandel in eine digitale 
Gesellschaft einsetzen. 
 
Olav Döring, Vertrauenskörper-
leiter Wabco Gronau:  Das 
Thema Altersvorsorge nimmt 
in unserer Geschäftsstelle 
und in unserem Betrieb einen 
hohen Stellenwert ein. Die 
Debatten zur Rente waren 
kontrovers, aber zielgerichtet. 
Uns war es wichtig, unsere 
drei Anträge zur Rente durch-
zubringen – für ein solidari-

sches Rentensystem. Die be-
triebliche Altersvorsorge soll 
neben der Stärkung der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung ausgebaut werden. 
Beim Betriebsrentenstär-
kungsgesetz wollen wir die 
Arbeitgeber nicht aus der 
Haftungspflicht entlassen. 
 
Stefan Störmer, Betriebsrats-
vorsitzender Robert Bosch Hil-
desheim: Bereits bestehende 
gute betriebliche Altersvor-
sorgesysteme müssen natür-
lich weiter gelten. Ich fand 
die stellenweise Komplexität, 
insbesondere bei Satzungs-
themen, hoch spannend – 
gerade bei der Umsetzung 
von politischen Zielen bedarf 
es erhöhter Besonnenheit. 
Und es gab immer wieder 
auch knackige Diskussionen 
unter den Delegierten, aber 
dennoch mit hoher gegensei-
tiger Akzeptanz. 
 

Was nehmt Ihr mit in den 
Arbeitsalltag? 

Baucks: Ich konnte gesell-
schaftliche und tarifliche Zu-
kunftsthemen mitgestalten 
und einiges für meine Kolle-
ginnen und Kollegen voran-
bringen. 
Bormann: Ich habe keine 
Ämter im Betrieb, jedoch hel-
fen mir die beschlossenen 
Anträge bei meinem Engage-
ment in der IG Metall. 
Döring: Die Erkenntnis, die 
Beteiligung im Betrieb auszu-
bauen. 
Störmer: Eine hohe Motiva-
tion, die Mitglieder im Betrieb 
und die Vertrauensleute 
mehr an der Betriebsratsar-
beit zu beteiligen. 
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