
IG Metall geht gegen Angriffe auf Arbeitnehmer bei OMT vor

Union Busting bei Oelschläger Metalltechnik GmbH

20.08.2018 Ι Druck, Abmahnungen, Strafversetzungen, Kündigungen. Arbeiten bei 

Oelschläger Metalltechnik GmbH in Hoya ist kein Kindergeburtstag. Jedenfalls sobald man

seine Rechte einfordert! IG Metall-Betriebsräte, die sich für die Beschäftigten einsetzen, 

werden schikaniert. Die IG Metall geht dagegen vor. 

Über 45 Grad haben IG Metall-Betriebsräte in der Werkhalle beim niedersächsischen 

Metalltechnikunternehmen gemessen. Sie informierten die Beschäftigten per Aushang über ihre 

Rechte und strebten Verbesserungen in den betroffenen Abteilungen an. Auch andere 

mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten werden vom neuen Betriebsrat (seit April 2018 im 

Amt) angesprochen. Das gefällt der Geschäftsführung bei OMT überhaupt nicht: Sie setzt die 

IG Metall-Betriebsräte seit der Wahl gehörig unter Druck. Angebliche Fehlleistungen führen zu 

Personalgesprächen, ungerechtfertigte Versetzungen von BR-Mitgliedern sind schon fast an der 

Tagesordnung und Abmahnungen zu konstruierten „Sachverhalten“ prasseln auf die Mitglieder 

des Betriebsrates ein.

Dabei machen die IG Metall-Betriebsräte aus ihrer Sicht nur "ihren Job": Der Betriebsrat ist per 

Gesetz verpflichtet, darüber zu wachen, dass Arbeitnehmerrechte wie etwa die Vorschriften zu 

Hitze am Arbeitsplatz umgesetzt werden. Der Arbeitgeber tut hier seit Jahren zu wenig. Die 

Gewerbeaufsicht hatte das kurze Zeit vorher bereits angemahnt, dass bei höherer 

Außentemperatur etwas getan werden müsse.

Es fing jedoch alles bereits vor der Wahl des neuen Betriebsrates an. Einem langjährigen 

Mitarbeiter wurde bereits vorab gekündigt und ein Hausverbot erteilt. Nach der Wahl war klar: Der

Kollege wurde mit gewaltiger Mehrheit von seinen Kolleginnen und Kollegen zum Betriebsrat 

gewählt. Sein Zutrittsrecht wollte er sich gemeinsam mit der IG Metall erstreiten. Der Arbeitgeber 

war trotzdem der Meinung, dass er im Recht ist und konnte den Kollegen nur mit einer 

sechsstelligen Abfindung aus dem Betrieb heraushalten. Kurios dabei war, dass der Arbeitgeber 

den betroffenen Kollegen Verbindungen zu einer Sachbeschädigung an einer Baustelle 

nachsagte.

Weiter ging es mit dem betriebsverfassungsrechtlichen Recht, dass der 11-köpfige Betriebsrat 

seine zwei Freistellungen durchsetzen wollte. Auch da zeigte der Arbeitgeber sein wahres 

Gesicht. Es wurde versucht, die „Beweispflicht für 2 Freistellungen“ einzuholen. Dies konnte der 

Betriebsrat ebenfalls abwehren.

Nebenbei mussten sich bereits mehrere Betriebsratsmitglieder mit Versetzungen herumschlagen.

„Man könne aufgrund der BR-Arbeit mit mir nicht mehr planen“, so BR-Vorsitzender G. Höttges. 

Deshalb hat man ihn und weitere Kollegen aus der Schichtarbeit in die Tagesschicht versetzt. 

Außerdem wolle man „ein Auge auf ihn haben“. Die damit einhergehenden Lohnverluste nahm 



der Arbeitgeber damit in Kauf. Für einfachste Fehler, die jedem MA im Betrieb mal passieren, 

bekommen ausgerechnet BR-Mitglieder nun Abmahnung ausgestellt.

Gekrönt wird das Betriebsrats- und gewerkschaftliche Verhalten des Arbeitgebers nun damit, 

dass eine BR-Kollegin angeblich ihren Vorgesetzten die Fachkenntnisse absprach, da sie um 

„eine weitere Person, die ihre fachlichen Fähigkeiten beurteilen kann“ zu einem konstruierten 

Personalgespräch hinzuziehen wollte. Hierbei sollte es um ihre „angebliche Schlechtleistung in 

den letzten 18 Monaten“ gehen. Die Kollegin ist er 18 Monate im Betrieb, hatte nach der 

Probezeit (nach 6 Monaten) ein Gespräch, wobei ihr noch hervorragende Arbeit attestiert wurde 

und auch bis zum Tag ihres Eintritts in den Betriebsrat keine negativen Bewertungen. Nun soll 

angeblich alles schlecht sein? Ein Schelm wer schlimmes dabei denkt!

Wer sich nicht duckt, fliegt raus

Dieses Verhalten der Geschäftsführung ist nicht neu. Kündigungen, Abmahnwellen, Psychodruck

und Versetzungen sind an der Tagesordnung. Die Mitarbeiter-Urteile über Oelschläger 

Metalltechnik im Job-Bewertungsportal "kununu" sprechen fast durchgängig eine Sprache: 

Mobbing, Bossing - und Duckmäusertum durch alle Ebenen. "Ein derartiges Klima der Angst 

habe ich noch bei keinem anderen Unternehmen erlebt", sagt Betriebsbetreuer Martin 

Bauerschäfer von der IG Metall Nienburg-Stadthagen.

Ein ehemaliger Kollege wurde Anfang des Jahres von der IG Metall im Kündigungsschutzprozess

vertreten. Angeblich wäre sein Verhalten und Arbeitsleistung schlecht. Ein Zusammenhang mit 

dem IG Metall-Flyer in seinem Werkzeugkasten, den der Arbeitgeber aufbrach um ihn zu 

entwenden, hat der Arbeitgeber stets verneint. Schließlich wurde auch hier eine Hohe 

Abfindungssumme mit dem Kollegen vereinbart. Ein weiterer langjähriger Mitarbeiter wurde 

gekündigt, da er „zu langsam durch die Produktion lief“. Das der Kollege sein gesamtes Leben im

Betrieb war und aufgrund eines Arbeitsunfalls eingeschränkt ist, interessiert den AG nicht. 

„Wer sich nicht duckt, fliegt raus!“, so Bauerschäfer. Damit erreiche die Geschäftsführung, dass 

Kolleginnen und Kollegen die Ungerechtigkeiten hinnehmen und sich nicht wehren wollen.

 

Druck ohne Ende – Gewerkschaftsfeindliche Anweisungen an 
Vorgesetze

Angst - und ständig steigt der Arbeitsdruck. Kolleginnen und Kollegen, die Materialien von der 

IG Metall auf ihren Arbeitsplätzen haben, werden zu Personalgesprächen zitiert. Ihnen wird das 

Material entwendet und bei Wiederholungsfall mit Abmahnung und Kündigung gedroht. Das 

dahinter ein System steckt, zeigt eine interne Anweisung der GF an die Vorgesetzten, wo auch 

darauf hingewiesen wird, dass Kolleginnen und Kollegen nicht einmal ein IG Metall T-Shirt tragen

dürfen, obwohl es keine Vereinbarung mit dem BR zum Thema Arbeitskleidung besteht.

"Hinter unseren Produkten stehen wir alle. Doch die Arbeitsbedingungen dahinter sind 



Sklaventreiberei", kritisiert ein langjähriger Beschäftigter.

Einer Kollegin wurde bei Bekanntwerden der Schwangerschaft zur Abtreibung geraten, da sonst 

die Verlängerung des Arbeitsvertrages in Gefahr ist. Ein anderer Kollege gibt ein Herzleiden zu, 

welches er jedoch mit Medikamenten unter Kontrolle hat und wird trotzdem innerhalb der 

Probezeit (angeblich wegen Schlechtleistung) gekündigt. Viele Kolleginnen und Kollegen 

kommen mit diesem Druck nicht mehr klar.

 

IG Metall-Betriebsräte werden schikaniert wo es nur geht!

Das Betriebsräte nicht einmal durch gewisse Abteilungen gehen dürften, da „der Gang des 

Betriebsrates zu langsam sei und somit ein falsches Signal gesetzt werde“ zeigt die Einstellung 

des Arbeitgebers sehr deutlich.

Es ist beschämend, wenn ein Unternehmen dieser Größe die Beschäftigten und Betriebsräte 

selbst nur als billige Arbeiter betrachtet und die gesetzlich garantierte Mitbestimmung angreift", 

kritisiert der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Nienburg-Stadthagen, Sabrina Wirth. Die 

unentwegten Angriffe und Abmahnungen auf den Betriebsrat sind ist ein unakzeptabler Fall von 

Union Busting. Wir werden das als IG Metall nicht hinnehmen. Demokratie und Rechtstaatlichkeit 

müssen auch bei OMT gelten."
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