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kontakt
STOLBERGER ZEITUNG
Lokalredaktion
Tel. 0 24 02 / 1 26 00-30
Fax 0 24 02 / 1 26 00-49
E-Mail:
lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de
Jürgen Lange (Leiter), Ottmar Hansen
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:
Bücherstube am Rathaus (mit Ticketverkauf)
Rathausstraße 4, 52222 Stolberg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

kampagne startet

Verständnis zwischen
Auto- und Radfahrern

▶ seite 17

IntervIew

Vereins-Vorstände zur
Fusion der Fußballer

▶ seite 19

Die Kommunikation hat sich
im Laufe der vergangenen Jahre
geändert.Während bis vor eini-
gen Jahren nochmiteinander
gesprochen wurde, beherrscht
nun das Smartphone nahezu
jede Runde. Gemeinsames Re-
den und Lachen? Fehlanzeige!
Das ist schlimm.Was allerdings
noch viel schlimmer ist: Die äl-
tere Generation ist meist der
Meinung, dass dies ein Problem
der jungen Leute sei. Doch das
ist nicht ganz richtig. Die Vogel-
sängerin kennt etliche Jungge-
bliebene, die regelmäßig ihre
Profilbilder ändern und das pos-
ten, was sie gerade tun. Ihr Tipp:
das Smartphonemal zur Seite
legen und dasWochenende ge-
nießen. Dasmacht auch die...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kurznotIert

Teststpieltage auf dem
Tabalingo-Gelände
Stolberg. Acht Jahre hat der Ver-
ein Tabalingo Sport & Kultur in-
tegrativ daran gearbeitet die
UN-Behindertenrechtskonven-
tion im Bereich Fußball für
Menschenmit Behinderung
umzusetzen. Dafür ist man
einen sehr langen und anstren-
gendenWeg gegangen. Dafür
abermit großem Erfolg denn
der Fußball-VerbandMittel-
rhein hat das übermehrere
Jahre entwickelte Spielsystem
übernommen. Amheutigen
Samstag, 14. April, finden die
ersten offiziellen Testspieltage
statt und darüber hinaus die
erste offizielle Staffelsitzung
bzw. -besprechungmit allen
Verantwortlichen vomKreis
und aus den Vereinen um 12.30
Uhr auf dem Tabalingo-Ge-
lände. Die beiden Turniere fin-
den von 10-12.30 Uhr und 14-
18 Uhr statt.

Linke diskutieren
über Grundsteuer
Stolberg.Die Stolberger Linke
lädt zumnächsten Stammtisch
fürMontag, 16. April, ab 19.30
Uhr in die Gaststätte „Savoy“
ein, um in lockerer Atmosphäre
zu diskutieren. Thema soll die
Grundsteuer sein.

Gaststätten stehen
im Vordergrund
Stolberg. Stolbergs Gaststätten
waren und sind Orte der Begeg-
nung und Kommunikation –
aber auch Stätten für Familien-
und Vereinsfeiern sowie Thea-
teraufführungen, Sportveran-
staltungen, Kunstausstellungen
und „Tanzkränzchen“. Einige
wurden auch als Diskothek ge-
nutzt, in denen dieMusik der
1950er und 1960er Jahre eine
Rolle spielte. Diese und andere
Treffpunkte werden im Rahmen
eines Text- und Bildvortrages
von Lokalhistoriker Toni Dör-
flinger amDienstag, 17. April,
im Kultursaal des Kulturzen-
trums Frankental vorgestellt.
Dabei wird der Frage nachge-
gangen, warum diese Gaststät-
ten bis heute in Erinnerung ge-
blieben sind. Los geht’s um 19
Uhr. Die Veranstaltung ist ge-
bührenfrei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Eine Maßnahme der neuen Förderkulisse soll der Bürgerfonds sein. Kleine Projekte können damit finanziell unterstützt werden.

Nachbarschaften fördern unddasQuartier so stärken
von sonja essers

Stolberg. Integriertes Handlungs-
konzept: Ein eher sperriger Begriff
für ein Papier, das Projekte be-
inhaltet, die Nachbarschaften för-
dern und soziale Zusammenhänge
in einem Quartier stärken sollen.
Eines dieser Projekte soll ein soge-
nannter Bürgerfonds sein. Für klei-
nere Projekte sollen Bürger künftig
Fördergelder abrufen können.Wie
das überhaupt funktioniert? Und
was eine Jury damit zu tun hat?
Dazu später mehr.

Engagement ist selten

ZumHintergrund:Unter demTitel
„Berg- und Talachse –Miteinander
für Münsterbusch, Ober- und Un-
terstolberg“will die Stolberger Ver-
waltung ein nachhaltiges Konzept
auf den Weg bringen, das Städte-
bau und Soziales miteinander ver-
einen soll. Der Plan der Verwal-
tung: Das Programm Talachse In-

nenstadt soll künftig in das Förder-
programm „Soziale Stadt“ inte-
griertwerden. Erst in dieserWoche
war Ministerin Ina Scharrenbach
zu Besuch und machte sich ein
Bild vonder Stolberger Innenstadt.
Der Bürgerfonds soll eine Maß-
nahme im integrierten Hand-
lungskonzept sein und vor allem
Menschen, die in sozial benachtei-
ligten Quartieren leben, dazu ani-
mieren, sich aktiver in ihrem Vier-
tel einzubringen.

Das ist nämlich meist nicht der
Fall, wie auch Professor Andreas
Reiners und seine Studenten von
der Katholischen Hochschule in
Aachen herausfanden. Sie befrag-
ten zahlreiche Stolberger, warum
sie sich engagieren und warum ge-
rade das vielen Menschen so
schwerfällt und stellten ihre Ergeb-
nisse in der letzten Sitzung des
Ausschusses für Soziales undGene-
rationengerechtigkeit (ASG) vor
(wir berichteten).

Quartiere könnennur in Zusam-

menarbeit mit den Menschen vor
Ort gestärkt und auch entwickelt
werden, ist sich Robert Voigtsber-
ger sicher. „Genau da setzt der Bür-
gerfonds an. Kleine Projekte im
Quartier sollen auf diese Weise ge-
fördert werden“, sagt der Erste Bei-
geordnete. Der Kreativität der Stol-
berger seien dabei keine Grenzen
gesetzt. Es sei jedoch wichtig, dass
das Ziel, das Quartier mit diesem
Projekt zu stärken, auch verfolgt
werde.

Jury entscheidet

Ob dies der Fall ist, soll künftig
eine Jury entscheiden, die aus Be-
wohnern des Quartiers besteht.
Vorab sollen – in Zusammenarbeit
mit der Stolberger Verwaltung –
entsprechende Richtlinien festge-
legt werden. „Das Projekt ist sehr
stark auf die Eigeninitiative der
Bürger ausgerichtet“, sagt Voigts-
berger.

Gefördert wird das Projekt mit

bis zu fünf Euro pro Einwohner
und Jahr. In dendreiQuartieren le-
ben rund20000Menschen.Macht
eine Fördersumme von rund
100000 Euro im Jahr. Bis 2023 soll
das Projekt voraussichtlich laufen.
Der Startschuss soll bereits im
kommenden Jahr fallen. „Wir wol-
len zügig eine Unterstützung be-
reitstellen. Uns ist das Projekt ein
wichtiges Anliegen“, sagt Robert
Voigtsberger. Voraussetzung für
die Umsetzung ist allerdings, dass
auch die Politik dem integrierten
Handlungskonzept zustimmt.

Quartiermanagement

Der Bürgerfonds soll natürlich
nicht das einzige Projekt sein, das
in Zukunft im integrierten Hand-
lungskonzept zu finden sein wird.
Es geht beispielsweise eng einher
mit dem sogenannten Quartier-
management, das ebenfalls in die
Quartiere eingebunden werden
soll.

Ein Bürgerfonds soll die Quartiere
Münsterbusch,Ober- und auchUn-
terstolberg bald aufwerten und
stärken. Foto: Sonja Essers

Das Ergebnis derTarifverhandlungen in diesem Jahr hat aus Sicht der IGMetall dieGewerkschaft bei den Betriebsratswahlen in Stolberg und Esch-
weiler gestärkt. Martin Peters, Thomas Schlick und Jürgen Federau (v.l.) vomOrtsvorstand ziehen eine erste Bilanz. Fotos: J. Lange

Hohe Wahlbeteiligung beim Urnengang. IG Metall erobert bis dato alle Sitze. Martin Peters: „Bestätigung unserer guten Arbeit.“

„OffeneBetriebsratsarbeitmacht sexy“
von jürgen Lange

Stolberg. Auf der ganzen Linie be-
stätigt sieht sich die IG Metall
durch die Betriebsratswahlen in
den Stolberger und Eschweiler
Unternehmen. Nach Auswertung
von 11 Urnengängenmit 2243 ab-
gegeben Stimmen in insgesamt 28
Betrieben können die Metaller
nicht nur ausnahmslos alle Sitze –
aktuell 81 – gewinnen, sondern die
bestehenden Teams und ihre Füh-
rungskräftewerdenweitestgehend
bestätigt. „Das ist angesichts der
Persönlichkeitswahl besonders be-
merkenswert“, sagt Martin Peters,
der die ersten Ergebnisse als reprä-
sentativ für die noch andauernde
Wahlperiode wertet. „Unsere Be-
triebsräte haben eine sehr gute
Arbeit gemacht; das wurde durch
die Wahl bestätigt“, analysiert der
1. Bevollmächtigte der Verwal-
tungsstelle Stolberg/Eschweiler,
die mit einem Organisationsgrad
von 75,48 Prozent bundesweit
eine führende Stellung innehat.

Mit 94,8 Prozent Spitzenreiter

Bemerkenswert sind die Ergebnisse
auchunter einemweiterenAspekt:
Mit einer durchschnittlichen
Wahlbeteiligung von 81,65 Pro-
zent haben mehr Arbeitnehmer
ihre Interessenvertretung gewählt,
als dies bei anderen politischen
Wahlen üblich ist. Eineweitere Be-
stätigung für eine gute Arbeit, sagt
Peters und weist ganz aktuell auf
den Tarifabschluss hin. „Unsere
Mitglieder sind mit dem Ergebnis
sehr zufrieden“, fasst der 35-Jäh-
rige die Resonanz aus den Beleg-
schaften am Standort zusammen.
„Die Vereinbarung bietet für viele
Kollegen aus den kontinuierlichen
Schichtbetrieben eine Möglich-
keit, mehr Zeit mit ihren Familien
zu verbringen“, so Peters.

Thomas Schlick stimmt ihm zu.
Der wiedergewählte Betriebsrats-
vorsitzende verweist auf eine Spit-

zenbeteiligung bei der Stolberger
KMD Group: 94,8 Prozent der Be-
legschaft ging an die Urnen. Nach
der Krise an der Kupfermeister-
straße wurde der 51-Jährige 2014
zum Betriebsratsvorsitzenden ge-
wählt. Viele Veränderungen hat
der gelernte Verfahrensmechani-
ker begleitet – allen voran die Fu-
sion der KMEmit der chinesischen
Dragon Group. „Sie hat sich nicht
negativ auf die Belegschaft ausge-
wirkt“, sagt Schlick. Eher positiv.
Das Stolberger Werk ist eigenstän-
diger geworden,mit derGeschäfts-
führung könne konstruktiv ver-
handelt werden. „Die Rückkehr
zum Flächentarifvertrag ist ein
großer Erfolg“, sagt Schlick, der in
seine zweite Amtsperiode geht.

Die Nachfolge des heutigen
IGM-Sekretärs Ralf Radmacher bei
der Prym-Gruppe hat Jürgen Fede-
rau als Vorsitzender des Konzern-
und Consumer-Betriebsrates am
Standort angetreten. Die Wahlbe-
teiligung von 78,1 Prozent ent-
schuldigt Federau fast schon – mit
Verweis auf den umfangreichen
Außendienst. „Aber am Standort

lag die Beteiligung bei über 90 Pro-
zent“, sagt Federau, der in den ver-
gangenenMonaten einiges zu erle-
digen hatte. 2015 wurde um den
Haustarifvertrag gerungen. Die Si-
cherung der Arbeitsplätze auch in
Alsdorf gelang vor zwei Jahrenmit
dem bis 2023 laufenden Zukunfts-
sicherungsvertrag, „für den wir
aber auch einen hohen Preis zah-
len“, betont der wiedergewählte
Betriebsratsvorsitzende. Aber Ver-
besserungen aus dem Manteltarif-
vertrag werden nun automatisch
übernommen –wenn auchmit elf-
monatiger Verzögerung.

„Sind kein geschlossenerVerein“

Was die beiden Mitglieder des
IGM-Ortsvorstandes darüber hi-
naus verbindet, betont Martin Pe-
ters, ist der kommunikative Um-
gang des Betriebsrates. „Beteili-
gungsorientierte Arbeit“ wird das
heute genannt. Gemeint ist damit,
dass Diskussionen und Entschei-
dungen nicht nur in Klausur ge-
troffenwerden, sondern offen und
kontrovers mit den Kolleginnen

und Kollegen am Arbeitsplatz dis-
kutiert werden. Halt ein Stück Ba-
sisdemokratie, wennman so will.

Der 1. Bevollmächtigte formu-
liert das anders: „Beteiligungs-
orientierte Arbeit macht sexy!“
Und wer sexy sei, der wecke Inte-
resse. Natürlich für die Betriebs-
ratsarbeit. „Man will dabei sein“;
bilanziert der Bevollmächtigte.
Beide Mitarbeitervertretungen
profitierten von einemkontinuier-
lichen Nachwuchs – „quer durch
die Altersstrukturen“, sagt Martin
Peters. Unddas ermögliche es, dass
neue Betriebsratsmitglieder in die
Arbeit eingeführtwerdenund vom
Wissen altgedienter Kollegen pro-
fitieren können. „Wir sind kein ge-
schlossener Verein“, so Peters. Bes-
tes Beispiel sei in Stolberg Aurubis
mit 35 Bewerbungen für die neun
Betriebsratssitze. Dass die Beteili-
gung bei Frauen geringer sei, liege
im geringen Anteil weiblicher Be-
schäftigter vorOrt begründet. Aus-
nahme ist Prym mit 51 Prozent
weiblicher Belegschaft und vier
Frauen im Betriebsrat. Insgesamt
gibt es derzeit elf Betriebsrätinnen.

Aber selbst an den traditionsrei-
chen Industriestandorten Stolberg
und Eschweiler muss die IGMetall
immer noch um die Einhaltung
der verfassungsmäßigen Rechte
kämpfen.

Kampf umArbeitnehmerrechte

„Ab fünf Beschäftigten ist ein Be-
triebsrat zu wählen“, zitiert Peters
das Betriebsverfassungsgesetz.
Und doch gibt es Firmen, in denen
dieses Recht und die Mitbestim-
mung nur durch Druck durchzu-
setzenwar. „In diesenwenigenBe-
trieben bestimmt der Kampf um
die Durchsetzung der Rechte der
Arbeitnehmer noch immer allzu
sehr den Alltag der Betriebsräte“,
verweist der Bevollmächtigte auf
Firmen, die fast noch diktatorisch
geführt würden. Das sei auch aus
Sicht der Unternehmer kontrapro-
duktiv, befindet Thomas Schlick.
Denn mit einer kooperativen Zu-
sammenarbeit mit Betriebsräten
würde dasUnternehmen erst recht
in schwierigen Zeiten besser fah-
ren.

Altersstruktur der gewählten
Betriebsrats-Mitglieder

*nach 11 von 28 Betrieben

Wähler

81
gesamt

2243
Stimmabgabe in
11 Betrieben

2310
wahlberechtigt
in 28 Betrieben

81,65%
Wahlbeteiligung

davon

Metallindustrie: Betriebsratswahlen in Stolberg und Eschweiler*

Grafik: ZVA/Thomas Heinen, Quelle: IG Metall
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Bis dato zuVorsitzenden der Be-
triebsräte gewählt sind Thomas
Schlick (KMDGroup), Jürgen Fede-
rau (Prym-Gruppe, Consumer)
Norbert Offermanns (Inovan),
Werner Cryns (Fashion), Jürgen
Müllegans (Berzelius Bleihütte
Binsfeldhammer), Karl-Heinz Lach
(Leoni Kerpen), Horst Martin
(Schwermetall), Karl-Heinz Hama-
cher (Aurubis), Ingo Zimmermann
(ESW), Michael Gaugel (Albert
Hoffmann), Ralf Ermes anstelle des
ausgeschiedenen Erich Meyer
(CAE) und Achim Müller anstelle
von Achim von Hofen, der altersbe-
dingt nicht mehr kandidierte (Ho-
ven Hydraulik).

Bisher neu gewählte
Betriebsratsvorsitzende


