
Stammgäste beim Arbeitsgericht
Betriebsrat und Geschäftsführung der Firma Rema Tip Top überziehen sich seit

Monaten mit Klagen. Der Streit gipfelte in mehreren Kündigungsversuchen

Von Janet Lindgens

Arbeitgeber und Betriebsrat arbei-
ten vertrauensvoll zusammen. So
verlangt es das Betriebsverfas-
sungsgesetz. Doch bei der Rema
Tip Top West in Kupferdreh sind
beide Seiten davon weit entfernt.
Statt sich auf die Herstellung von
Transportbändern zu konzentrie-
ren, produzieren Betriebsrat und
Geschäftsleitung seit fast einem
Jahr Gerichtsverfahren am laufen-
den Band. Beim Arbeitsgericht
summierten sich die Verfahren im
vergangenen Jahr auf 16. 14 weite-
re stehen jetzt schon für 2016 an.
Zwistigkeiten zwischen Betriebs-
rat und Geschäftsführung gehören
für die Arbeitsrichter freilich zum
Tagesgeschäft. Doch solch eine
Häufung sei auch für das Essener
Gericht alles andere als alltäglich,
bestätigt eine Sprecherin.

„Der Gesprächsfaden mit der
Geschäftsleitung ist gerissen“, sagt
Klaus Saller, seit über 30 Jahren im
Betriebsrat und seit fünf Jahren
dessen Vorsitzender. Der 62-Jähri-
ge ist ein alter Hase im Geschäft,
ruhig im Wesen aber auch hart in
der Sache. So beschreiben ihnMit-
streiter. Bei der IG Metall trägt er
den Titel „Mister 100 Prozent“,
weil es ihm 2009 gelang, sämtliche
Mitarbeiter zu Gewerkschaftsmit-
gliedern zu machen. Dass sich Sal-
ler damit nicht nur Freunde ge-
macht haben dürfte, ist auch klar.

Harte Tarifverhandlungen
Der Streitmit derGeschäftsleitung
brach Ende 2014/Anfang 2015 of-
fen aus. Nach der Betriebsratswahl
2014 saßen in dem siebenköpfigen
Gremium fünf neue, unerfahrene
Kollegen. Es waren also 2015 viele
Schulungen geplant. Doch der Ge-
schäftsführer – damals ebenfalls
noch recht neu dabei – soll den Se-
minarplan rundweg abgelehnt ha-
ben. Schon im Dezember davor
hatte die Geschäftsleitung die Kos-
ten der Betriebsratsarbeit moniert.
Es sollen dabei Worte wie
„Schwachmaten“, „Ihr sitzt euch
hier nur die Eier platt“ gefallen
sein. Der Betriebsrat zog vor Ge-
richt, erwirkte eine Unterlassung.
Gleichzeitig galt Saller damals als
Mitinitiator für einen Gesamtbe-
triebsrat. Eine Kriegserklärung aus
Sicht der Geschäftsleitung? Diese
wollte sich mit Verweis auf die lau-

fenden Verfahren nicht äußern.
Weitere Gerichtstermine folg-

ten: Saller musste Lohn einklagen,
der ihm wegen eines Seminarbe-
suchsnicht gezahltwurde. Inande-
ren Verfahren ging es um Kosten
für eine Betriebsversammlung, um
Abmahnungen oder Überstunden-
regelungen.All das traf in eineZeit,
in der das Klima im Unternehmen
ohnehin angespannt war. Denn IG
Metall und Betriebsrat verhandeln
seitMonatenmitderGeschäftsfüh-
rung über einen neuen Haustarif-
vertrag. Die Pläne des Manage-
ments würden Einschnitte für gro-
ße Teile der 120 Mann starken Be-
legschaft in Essen bedeuten, so
Markus Ernst von der IGMetall.
Im Mai erreichte der Streit eine

neue Dimension: Die Geschäfts-
führung versuchte, vor Gericht die
Kündigung Sallers durchzusetzen.

Sie warf ihm Arbeitszeitbetrug vor.
Saller soll eine Tarifverhandlungs-
sitzung früher verlassen haben,
sich aber auf seinem Arbeitszeit-
konto erst später abgemeldet ha-
ben. Der Versuch scheiterte. Das
Gericht sah dafür keine Beweise.
Schon zu diesemZeitpunkt sprach
die IG Metall von einem klassi-
schen Fall von „Union Busting“ –
also dem Mürbemachen unliebsa-
mer Betriebsräte.
Das Urteil zum Arbeitszeitbe-

trugwar noch gar nicht gefallen, da
tauchten die nächsten Vorwürfe
auf: Der Arbeitgeber forderte den
Ausschluss Sallers aus dem Be-
triebsrat. Saller und ein weiteres
Betriebsratsmitglied sollen ein Be-
triebsratsprotokoll gefälscht ha-
ben. Tatsächlich tauchten zwei
Protokolle einer Sitzung auf mit
unterschiedlichen Schulungster-

minen. Das Arbeitsgericht sah da-
rin einVertrauensproblemund gab
diesmal dem Arbeitgeber Recht.
Noch ist das Urteil nicht rechts-

kräftig und der Fall wird in die
nächste Instanz gehen. Dennoch
erhielten Saller und sein Kollege
kurzvorWeihnachtenHausverbot.
„Manhat sie einfach vor die Tür ge-
setzt“, sagt Sallers Anwalt Jürgen
Graser. Per Gericht haben sich bei-
de den Zugang wieder erstritten.
Doch mittlerweile liegt schon das
nächste Kündigungsansinnen
beimGericht.
Wie aber weiter? Vor wenigen

Wochen war Richterin Janny Sell
förmlich der Kragen geplatzt: „Das
kann so nicht weiter gehen.“ Beide
Seitenmüssten sich überlegen, wie
sie wieder zusammenkommen.
„Wirwären bereit, einenSchluss-

strich zu ziehen, wenn die Ge-
schäftsleitung vertrauensvoll mit
uns zusammenarbeiten will“, sagt
Saller. „Ein Neuanfang mit Herrn
Saller wird nicht gelingen“, hatte
dagegen der Anwalt des Arbeitge-
bers vor Gericht betont.
DieGeschäftsführunghofft dem-

nach, dass sich Saller, der bald 63
wird, vorzeitig in den Ruhestand
verabschiedet. Doch Saller sagt:
„Jetzt nicht mehr. Ich ziehe das
jetzt durch.“NachdemdasGericht
denAusschluss Sallers aus demBe-
triebsrat zugestimmt hatte, war üb-
rigens das gesamte Gremium zu-
rückgetreten. Demnächst stehen
Neuwahlen an, und Saller will wie-
der kandidieren.

Rema Tip Top in Kupferdreh. Das Unternehmen gehört seit 2008 mehrheitlich dem Stahlgruber-Konzern. FOTO: DIRK BAUER

„Ich ziehe das jetzt
durch. Da habe ich
meine Prinzipien.“
Klaus Saller, Betriebsratschef

Betriebsratsvorsitzender Klaus Saller (r.) und sein Kollege Marvin Jestel. Beide
sollen aus dem Betriebsrat ausgeschlossen werden. FOTO: A. RÜTHER

Der Nordsternweg, eine wichtige
Radwegeverbindung zwischen dem
Welterbe Zollverein und dem Nord-
sternpark Gelsenkirchen, bleibt in
den kommendenMonaten gesperrt.
Vom18. JanuarbisMitteApril gibt es
hier kein Durchkommen für Radler.
Die Ruhrkohle AG arbeitet in dieser
Zeit an Rohrleitungen. Die Arbeiten
beginnen im nördlichen Abschnitt
von Bolsterbaum bis zur Autobahn
A 42. Der Regionalverband Ruhr
(RVR) hat eineUmleitung eingerich-
tet.
DerUmleitungsplan kann von der

Homepage www.route-industriekul-
tur.de/route-per-rad heruntergela-
den werden.

Nordstern-Radweg
lange unterbrochen

Der „Pico-bello-Sauber-Zauber“ ist
längst zu einer guten Tradition ge-
worden. In diesem Jahr erlebt die
Mitmach-Aktion ihre elfte Auflage.
Und wieder sind alle Essener dazu
aufgerufen, ihre Stadt von herumlie-
genden Müll zu befreien, in dem sie
als Teamoder auch ganz alleine eine
Wiese, einen Parkplatz, einen Bolz-
platz oder eine ähnliche Fläche
sauber machen.
Der diesjährige Aktionstag steigt

am 12. März. Über Details wird
Oberbürgermeister Thomas Kufen
die Öffentlichkeit gemeinsam mit
den Entsorgungsbetrieben Essen
(EBE) und weiteren Kooperations-
partnern Ende Januar informieren.
Schon jetzt steht fest: Schulen und
Kindergärten können bereits eine
Woche vor und nach dem offiziellen
Aktionstag, also vom7. bis 18.März,
zu Sammelzange, Eimer und Müll-
sack greifen.

Anmeldeschluss am 19. Februar
Die Organisation liegt in den Hän-
den der Ehrenamtsagentur. Ausge-
stattetmit demNötigstenwerdendie
freiwilligenHelfer von der EBE. Die
Schirmherrschaft übernimmt Ober-
bürgermeister Thomas Kufen. Wer
darüber nachdenkt mitzumachen:
Der Anmeldeschluss ist am 19. Feb-
ruar.

Sauber-Zauber
geht in die
elfte Runde

Bürger reinigen wieder
Plätze und Grünflächen

Wie ist es,wennman inDeutschland
nur geduldet wird, wenn man als
Flüchtling keine Perspektive auf Job
und Integration hat? Diesen Fragen
geht der Film „Trapped by Law“
nach, der amMontag, 1. Februar, um
18 Uhr im Astra an der Teichstraße
seine Premiere feiert. Er erzählt die
Geschichte der Brüder Kefaet, Sela-
mi und Hikmet Prizreni, die ihre
Kindheit in Essen verbracht, hier
Kindergarten und Schule besucht
haben. Der Film zeigt die Odyssee
der 2009 abgeschobenen Gedulde-
ten, die versuchen, vom Balkan zu-
rück nach Essen zu kommen. Dabei
gibt er Einblicke in das Leben der
Roma und einiger Musiker aus der
nördlichen Innenstadt.
Im Anschluss gibt es eine Diskus-

sion, an derOberbürgermeister Tho-
mas Kufen, die Anwältin und frühe-
re Asylbewerberin Nizaqete Bislimi,
Migrationsforscher Mark Terkessi-
dis, der Nordstadt-Scout Konstantin
Adamopoulos, Stephan Muschick
(RWE Stiftung) undWinfried Kneip
(StiftungMercator) teilnehmen.

Ein Film erzählt
vom Leben der
Geduldeten

Die Situation von minderjährigen
Flüchtlingen, die ohne Begleitung
und auf sich allein gestellt nach
Deutschland kommen, ist Thema
eines öffentlichen Fachvortrags mit
anschließender Podiumsdiskussion,
zu der der Verein für Kinder- und Ju-
gendarbeit in sozialen Brennpunk-
ten Ruhrgebiet (VKJ), am Donners-
tag, 21. Januar, um 18.30 Uhr in die
Kantine derArbeiterwohlfahrt, Pfer-
demarkt 5, einlädt.
AlsReferentenkonntederVKJdie

Leiterin des Jugendamtes, Annette
Berg, und den Diplom-Psychologen
Sefik Tagay vomUniklinikum Essen
gewinnen. An der sich anschließen-
den Podiumsdiskussion werden
auch die Vorsitzende der Essener
SPD, Britta Altenkamp, und Vertre-
ter der Clearingstelle „newland“ teil-
nehmen. Moderiert wird die Veran-
staltung von VKJ-Geschäftsführer
Oliver Kern. Dieser freut sich auf
zahlreiche interessierte Teilnehmer
und viele Fragen.

Jung, allein
und auf der Flucht –
eine Diskussion

Berufliche Perspektiven entwickeln
– dabei hilft das letztes Jahr im Esse-
ner Norden von Jugendamt und Ju-
gendberufshilfe gestartete Projekt
„Jugend stärken im Quartier“.
Schon 2015 wurden rund 100 junge
Menschen imAltervon16bis27 Jah-
ren beraten und begleitet.
„Neben den persönlichen Erfol-

gen der teilnehmenden Jugendli-
chen zeigen sich in 2015 auch leich-
te Verbesserungen in den Zahlen
junger arbeitsloser Essener. Trotz-
dem sind die Stadtteile Katernberg
und Altenessen gemeinsammit dem
Stadtteil Altendorf im Essener Wes-
ten nach absoluten Zahlen am
stärksten von Jugendarbeitslosigkeit
betroffen“, erklärt Andrea Becker,
Bereichsleiterin der Jugendberufs-
hilfe. Zudem spiele die verdeckte
Arbeitslosigkeit junger Menschen,
die bisher noch gar nicht durch An-
gebote erreicht wurden, eine Rolle
bei der Betrachtung des Problems:
„Es gibt viele Gründe, die erfolgrei-
che Arbeit fortzusetzen.“
Neben der Aufnahme von berufs-

vorbereitenden Maßnahmen stan-
den auch die Vermittlung in Arbeit
undAusbildung auf demProgramm.
„Soziale und individuelle Schwierig-
keiten wurden berücksichtigt und
Hilfestellung zur Überwindung
schwieriger Lebenslagen gegeben“,
so Becker.

Hilfe für
arbeitslose
Jugendliche
Großer Bedarf im

Norden und Westen

Von Thorsten Schabelon

Schon der Gedanke an eine Schup-
penflechte löst bei einigen Men-
schenEkel aus. Entsprechend absto-
ßen reagieren sie, wenn sie Betroffe-
ne sehen. Dabei ist die Hautkrank-
heit nicht ansteckend. Um deshalb
das Verständnis für Betroffene zu er-
höhen, steht am Donnerstag der
deutschlandweite „Tag der Umar-
mung“ an. Und nicht nur amUnikli-
nikum sollen sich die Menschen be-
rühren und umarmen.
Der Essener Peter Wolf hat am

eigenen Leib erfahren, wie Betroffe-
ne ausgegrenzt werden. Der 56-Jäh-

rige leidet seit inzwischen 40 Jahren
an einer Schuppenflechte. Und er
wurde früher dumm angeschaut, ge-
schnitten, ausgegrenzt. „Ich habe
schon viel erlebt. So wurde ich als
Elfjähriger von der Schule nach
Hause geschickt.“

Komische und böse Blicke
Auch einige Jahre später, als Peter
Wolf imFußballvereinaktivwar, gab
es beimDuschen eineMischung aus
komischen und bösen Blicken.
„Aber zum Glück war ich groß und
kräftig, konnte mich wehren“, be-
schreibt er die Situation. Peter Wolf
ist immer offen und direktmit seiner

unübersehbaren Erkrankung umge-
gangen. „Und das war auch genau
richtig“, findet er,wohlwissend, dass
er als Saunagänger immer wieder
neugierig beobachtet wird.
Dr. Andreas Körber aus der Klinik

für Dermatologie im Universitätskli-
nikum behandelt Peter Wolf erfolg-

reich. „Wir konntenbei ihmeineVer-
besserung um 90 Prozent errei-
chen“, sagt Körber. Der Experte für
die Schuppenflechte weiß um die
Ängste und Bedenken, die es immer
noch in der Bevölkerung gibt. „Frü-
her wurden Menschen mit Schup-
penflechte mit Leprakranken aus
den Städten verbannt. Auch heute
werden sie immernochstigmatisiert.
Es gibt leider immer noch viel Un-
wissenheit.“ Den Betroffenen droht
dann durch Diskriminierung Isola-
tion. Und sie bekommen immerwie-
der Depressionen.
Deshalb sind Patienten wie Peter

Wolf so wichtig, die mit der Erkran-

kung offensiv umgehen und sich
selbstbewusst imAlltagzeigen.Auch
spezielle Aktionen, wie der „Tag der
Umarmung“ amDonnerstag, leisten
einen wichtigen Beitrag. „Machen
Sie mit beim Tag der Umarmung.
Zeigen Sie Nähe. Gehen Sie auch
und gerade auf jene zu, die an den
Rand gedrängt werden und häufig
im Abseits stehen“, heißt es im Auf-
ruf. Und das gilt inzwischen für viele
Erkrankte. Die Schuppenflechte ist
als Volkskrankheit allgegenwärtig:
Etwa drei Prozent aller Deutschen
sind betroffen. Das sind geschätzte
2,5MillionenBundesbürger. Und al-
lein 15000Menschen in Essen.

Schuppenflechte: Tag der Umarmung soll Ängste reduzieren
Mehr Verständnis für Menschen mit der Hautkrankheit. Deutschlandweiter Aktionstag auch in der Uniklinik

Dr. Andreas Körber (l.) vom Uniklinikum
und Patient Peter Wolf. FOTO: KONOPKA/OH
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