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Schering-Übernahme                       
Neue Herausforderung für den Betriebsrat 
Belegschaftsteam gut aufgestellt 

 
Von Klaus Hebert-Okon  

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die jüngsten Ereignisse um das 
Dienstleistungszentrum für Personal 
und die Übernahme von Schering mit 
den möglichen Folgen für die 
Mitarbeiter zeigen auf, das der Druck 
sowohl auf die Entgelte und 
Arbeitszeiten als auch in Richtung 
Stellenstreichungen in den Bayer-
Gesellschaften noch lange nicht beendet 
ist.              
 Werner Wenning, Vorstandsvorsitzender 
der Bayer AG wollte auf die Frage von 
Journalisten, ob der zu erwartende 
Stellenabbau im Bereich  Pharma zu 
betriebsbedingten Kündigungen führen 
könnte, keinen Kommentar abgeben. Ein 
starker Betriebsrat zum Tarifvertrag zu §3 
BetrVG (Standortbetriebsrat) ist daher 
unbedingt notwendig. Das Belegschafts-
Team hat mit Marcus Paulus an der Spitze 
Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, 
die mit Offenheit und Toleranz ohne 
Scheuklappen die Erfahrungen aus 
unterschiedlichen Gewerkschaften bündeln 
und gegenüber dem Arbeitgeber wirksam 
werden lassen. Eine offene 
Betriebsratspolitik unter Einbeziehung der 
Beschäftigten war und wird nur durch eine 
starke Fraktion des Belegschafts-Teams 
gewährleistet. Als Sprecher des 
Belegschafts-Teams werde ich mit meiner 
ganzen Erfahrung, mit Kompetenz und 

Wissen diese Arbeit unterstützen. Dem 
Arbeitgeber ist es leider gelungen, die 
Bayer Industry Services aus der 
Mitbestimmungsstruktur herauszureißen. 
Hier wird nun ein eigener Betriebsrat die 
Interessensvertretung der Beschäftigten 
übernehmen müssen, für die meine 
Erfahrung ebenso gebraucht wird.- 
Für beide Betriebsräte stehen wir als   
Belegschafts-Team für eine 
Zusammenarbeit von kompetenten 
Gewerkschaftern, die im Vorfeld der Wahl 
mit einigen Mitstreitern leider noch nicht 
erreicht werden konnte. Mit dieser 
Situation hat sich auch der Bezirksvorstand 
der ver.di Rhein-Wupper in seiner Sitzung 
am 16. Februar im Bayer-Kasino intensiv 
befasst und ist zu dem eindeutigen 
Ergebnis gekommen, das die 
kandidierenden ver.di-Mitglieder auf den 
Listen des Belegschafts-Teams in ihrem 
Bemühen um eine gewerkschaftsoffene 
Zusammenarbeit unter Nutzung aller 
Erfahrungen und Kompetenzen zu 
unterstützen sind. In diesem Sinne möchte 
ich alle Kolleginnen und Kollegen 
aufrufen, sich an den Betriebsratswahlen 
zu beteiligen und die Stimme für die Liste 
3 des Belegschafts-Teams abzugeben. 
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