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DEZEMBER 2013 

Betriebsbesuche  
in Rheinland-Pfalz und im Saarland 

 

Nah dran an den Kolleginnen und Kollegen 
Um mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Gespräch zu blei-

ben und die sich im Wandel befindlichen Arbeitsrealitäten immer 

wieder aufs Neue kennen zu lernen, war der Bezirksvorsitzende 

Dietmar Muscheid auch in den letzten Jahren wieder in beiden Län-

dern unterwegs, um Betriebs- und Personalräte und Unternehmen 

zu besuchen. Vor Ort machte er sich dann in Betriebsführungen ein 

Bild von den Arbeitsbedingungen und Abläufen in den Betrieben.  

 
Fotos: DGB RLP 

In ausführlichen Gesprächsrunden tauschte er sich mit den Be-

schäftigten aus und erfuhr aus erster Hand, was die Menschen in 

den saarländischen und rheinland-pfälzischen Betrieben bewegt. 

Oftmals kam es auch zu Treffen mit der Geschäftsführung bei 

denen konstruktiv diskutiert wurde.  

 

 

Themen in die Landespolitik tragen 
Wir haben Betriebe besucht, bei denen es zurzeit rund läuft, wo ein angenehmes Betriebsklima herrscht und 

bei denen die Mechanismen der Mitbestimmung greifen. In diesen Betrieben tauschten wir uns über Best-

Practice-Beispiele aus, aber auch die „normalen“ alltäglichen Reibereien mit den Arbeitgebern wurden the-

matisiert. Gerade im Vorlauf zur Landtags- und Bundestagswahl diskutierten wir mit den Kolleginnen und 

Kollegen vor Ort auch eine Vielzahl von politischen Themen. Die Themen Rente, Infrastruktur und Bildung 

waren dabei die Dauerbrenner. Dietmar Muscheid hatte so die Möglichkeit, die Eindrücke, die er bei den 

Besuchen in den Betrieben gewonnen hatte, mit nach Mainz und/oder Saarbrücken zu nehmen, um diese 

dort an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit an die Politik heran zu tragen. 

 

Internationale Zusammenarbeit 
Regelmäßig tauschen wir uns auch mit Kolleginnen und Kollegen der 

europäischen Partnergewerkschaften aus. Mit einer Delegation der 

CGIL Florenz besuchten wir in diesem Jahr EVONIK in Worms und die 

Mainzer Stadtwerke. Erst im Oktober hatten wir eine Delegation der 

BBeezziirrkk  WWeesstt  
newsletter  



 

 

 

      newsletter       •       DGB-Bezirk West       •     Dezember 2013 
 

2

Force Ouvrière (FO) aus Frankreich zu Gast. Mit den französischen Kolleginnen und Kollegen besuchten wir 

die Dillinger Hütte in Dillingen sowie die Adam Opel AG in Kaiserslautern. 
 

 

Sicherung von Arbeitsplätzen 

Da aber auch Krisen und knallharte Konflikte zur Realität unserer Ar-

beitswelt gehören, bei denen es nicht selten um den Fortbestand von 

Arbeitsplätzen und damit um die nackte Existenz geht, versuchten wir 

dann auch dort zur Stelle zu sein und gemeinsam mit den Kolleginnen 

und Kollegen vor Ort an Lösungsansätzen und weiteren Handlungsstra-

tegien zu arbeiten. Nicht selten führten die Besuche so oft zu Folgetref-

fen und Gesprächen mit führenden Politikerinnen und Politikern.  

 
Expertise und Unterstützung durch die TBS  
Bei der Vorbereitung und Durchführung der Betriebsbesuche 

werden wir in vielen Fällen durch die TBS gGmbH unterstützt.  

Ein Team von 15 BeraterInnen (Volkswirte, Ingenieure, Physiker, 

Soziologen, Politologen und Pädagogen) arbeitet bei der TBS gGmbH als Sachverständige und Prozessbeglei-

terInnen bei Umstrukturierungen und Personalentwicklungen. Die Handlungsfelder der TBS gGmbH lassen 

sich einteilen in: Begleitung tiefgreifender Umstrukturierungen in Industrie und Dienstleitungen, Arbeits-

schutz, betriebliches Gesundheitsmanagement und Umweltschutz, Führung, Teambildung, Umgang mit Kon-

flikten und gute Ausbildung gegen den Fachkräftemangel. 

 
 

Auch 2014 wieder unterwegs im Bezirk 
Auch im Jahr 2014 möchten wir diesen Dialog mit euch fortsetzen. Schon 

jetzt sind die ersten Termine mit Kolleginnen und Kollegen der Mitglieds-

gewerkschaften in Planung. Solltet auch ihr Interesse an einem Betriebs-

besuch von Dietmar Muscheid haben, könnt ihr euch jeder Zeit gerne an 

folgenden Kontakt wenden: 
Lukas Bläsius 
Telefon  (+49) 06131 - 2816 -32 

E-Mail   lukas.blaesius@dgb.de 
 

 

 

Gemeinsam plant Lukas mit euch den Betriebsbesuch absolut individuell 

und nach euren Vorstellungen und inhaltlichen Anliegen. 
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