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Einblicke in die Betriebsratsarbeit
Wir haben als Betriebsräte kandidiert, um Gutes zu tun - für die Belegschaft und für das
Unternehmen. So, wie es im Betriebsverfassungsgesetz steht. Im Betriebsratsalltag angekommen, sind wir manchmal desillusioniert, aber nach wie vor zielorientiert und von
Tag zu Tag noch mehr bereit, unsere Ansprüche an gute Betriebsratsarbeit umzusetzen.
Schauen Sie selbst…
Unsere freiwilligen Praktikanten
sind ein wichtiger Teil des Kärcher-Alltags. Sie tragen dazu
bei, dass der Laden läuft.
Seit 2015 gibt es den Mindestlohn. Seit diesem Zeitpunkt gibt
es bei Kärcher auch nur noch
freiwillige Praktikanten mit der
halben Anwesenheitszeit. Das
bedeutet nur noch 3 Monate
Anwesenheit.
Ja - die Verträge waren gemacht. Ein Beschluss änderte
dies. Freiwillige Praktikanten,
die ab September 2014 einen
sechsmonatigen Vertrag mit
Kärcher hatten, konnten ab
2015 nur noch die halbe Zeit
arbeiten.
Wegen des Mindestlohns.
Weil Kärcher es sich nicht leisten kann oder will, begonnene
Verträge zu erfüllen.
Weil ja der böse Mindestlohn
so hoch ist.
Dieses Vorgehen hat der Personalausschuss
mehrheitlich
unterstützt.
Was wäre unsere Alternative
gewesen? Die Verträge erfüllen und den freiwilligen Praktikanten im Januar und Februar
den Mindestlohn für 40 Stun-

den pro Woche zu bezahlen.
Als Weltmarktführer mit gutem
Beispiel vorangehen. Die jetzige Gangart spricht sich unter
den Studenten mit Sicherheit
herum. Vom Mindestlohn sind
die Pflichtpraktikanten nicht
betroffen. Ein Glück für Kärcher.
Der zweite Einblick ist das
Thema „Anträge für die Tagesordnung der BR-Sitzung“.
Wir sollen nicht so viele Anträge stellen, sagen Betriebsratskollegen. Damit wir in unserem
Flyer nicht so viele abgelehnte
Anträge nennen müssen. Nun
gut, lassen wir die Summe der
abgelehnten
Anträge
weg.
Widmen wir uns den Inhalten.
Anträge waren z.B. regelmäßige Berichterstattung (1 mal im
Monat in der BetriebsratsSitzung) vom Projekt AAG –
abgelehnt. Ausführlicheres Protokoll von den BR-Sitzungen,
damit wenigstens Stichpunkte
der Diskussionen enthalten
sind – abgelehnt. Antrag auf
Kündigung der Betriebsvereinbarung „nur ein Freigestellter“ –
abgelehnt.
Fazit: Weltmeisterlich ist
etwas anderes.

Laut gedacht …
Die Entgelte bei Kärcher wurden rückwirkend zum Januar
um 3,5 Prozent erhöht. Drei
Monate früher und 0,1 Prozent
mehr als für die tarifgebundenen Beschäftigten der Metall
und Elektroindustrie. Diese
Erhöhung soll für 12 Monate
gelten, dann soll es die nächste Erhöhung für die tariforientierten Beschäftigten geben.
Der Begriff der „tariforientierten
Beschäftigten“ beschreibt es:
die Firma Kärcher orientiert
sich am Tarifvertrag der Metallund Elektroindustrie. Zum ersten Mal seit Jahren erhalten
die Beschäftigten der Firma
Kärcher eine Entgelterhöhung,
die über der der Metall- und
Elektroindustrie ist. Das ist gut
so – Sie haben es sich verdient.
Zu verdanken haben Sie das
aber den engagierten Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat, die sich für eine intensivere Zusammenarbeit mit
der IG Metall stark machen.
Schon erstaunlich, was engagierte und mutige Menschen
und ein paar Flugblätter bewirken können. Ein guter Tarifabschluss wird noch verbessert
und Ende April findet die zweite Betriebsversammlung statt.
Bis bald, Matthias Fuchs.

Tarifergebnisse in der Metall- und
Elektroindustrie 2015

Seit dem 1. April gelten in der
Metall- und Elektroindustrie
Baden-Württembergs
neue
Entgelttabellen. Die Entgelte
und Ausbildungsvergütungen
wurden um 3,4 Prozent erhöht.
Für die Monate Januar, Februar
und März gab es einmalig 150
Euro (die Auszubildenden erhalten einmalig 55 Euro).
Der neue Entgelt-Tarifvertrag
gilt bis 31. März 2016.
Die neuen Tariftabellen basieren auf der 35-Stunden-Woche.
Beschäftigte mit 40-StundenVerträgen erhalten einen entsprechenden Entgeltausgleich.

Der Anspruch auf Altersteilzeit
ist jetzt langfristig gesichert.
Vier Prozent der Beschäftigten
eines Betriebs können früher
ausscheiden.
Besonders belastete Beschäftigte haben dabei Vorrang. Die
Altersteilzeit ist an den neugeschaffenen Rentenzugang für
langjährig Versicherte angepasst und ermöglicht einen angepassten Übergang in die ungeminderte Rente.
Das
Finanzierungsvolumen
kann auch für die Förderung
von Bildungsteilzeit genutzt
werden.

Der bestehende Tarifvertrag
zur Qualifizierung (Neu: Tarifvertag Bildung) ist um Regelungen zur persönlichen Weiterbildung und Bildungsteilzeit
ergänzt worden.
Wie bisher gibt es einen Anspruch auf Freistellung für Weiterbildung, im verblockten Teilzeitmodell gilt dieser bis zu 7
Jahre und ermöglicht ein Studium. Zudem wurden die Ankündigungsfristen für Qualifizierungen verkürzt.
Für alle Beschäftigten sind Modelle mit gesichertem Rückkehrrecht geregelt; dies in Form
einer
Ausscheidensvereinbarung zur Qualifizierung und
Bildungsteilzeit (verblockt und
unverblockt).
Weiterhin sieht der Tarifvertrag
eine Möglichkeit zur betrieblichen finanziellen Förderung der
Bildungsteilzeit vor. Teilweise
ist die Verwendung von nicht
genutzten Mitteln aus dem Tarifvertrag zur Altersteilzeit für
die Förderung von Bildungsteilzeit sogar zwingend vorgesehen.
Ausgelernte Azubis können
direkt im Anschluss an ihre
Ausbildung eine persönliche
Weiterbildung beginnen.
Machen Sie sich selbst ein Bild:

www.metall-tarifrunde2015.de

Kaum zu glauben…
Auf Anfrage mehrerer Kolleginnen und Kollegen wollten die
Betriebsräte Hessel und Kir
nach Backnang, zu FSSC. Die
Beschäftigten wollten uns mal
vor Ort sehen und mit uns reden. Der Reiseantrag, der für
die Reise notwendig ist, wird in
der Regel vom BetriebsratsVorsitzenden
unterschrieben
bzw. genehmigt.
Nicht in unserem Fall.
"Zu zweit?! Nein, das unterschreibe ich nicht." Auf Drängen und Nachfragen, warum
wir unseren Betriebsratsjob
nicht machen dürfen, kamen
folgende Ansagen:

Attraktiver Arbeitgeber
Das Projekt „Attraktiver Arbeitgeber“ schreitet voran - und
erfreulicherweise werden wir
Mitarbeiter darüber informiert.
Mit den Newslettern wurde zuletzt über die Entwicklung und
den aktuellen Projektfortschritt
berichtet.
Die Bekanntgabe der Levelzuordnung ist abgeschlossen, das
Widerspruchsverfahren wurde
detailliert erläutert und beschrieben. Alles sehr erfreulich
und professionell, wenn auch
ein einfacherer Widerspruch,
wünschenswert gewesen wäre.

•

Ich unterstütze doch keinen
Tourismus.

•

Ihr macht Euch dann einen
schönen Lenz.

•

•

Welches Vergütungssystem
ist die Basis?

Morgen kommt der Schymonski und dann sind es
auf einmal sechs die verreisen wollen.

•

•

Wie wird die individuelle
Leistung, das persönliche
Engagement oder die Erfahrung bewertet?

WIR kümmern uns um die
Mitarbeiter.

•

•

…sollen die doch zu Euch
kommen.

Allerdings bleiben weiterhin
wichtige Fragen offen.

Auf die Frage, ob einer von uns
in seiner Freizeit reisen soll,
kam lapidar: "Ja, ist mir egal".
Auf die Frage an unseren Vorsitzenden, ob er seinen Umgang mit uns weiterhin in unseren Flyern lesen möchte, kam
ein deutliches JA. Kaum zu
glauben!
Auch wir sind Mitarbeiter von
Kärcher. Und, wir sind Betriebsräte. Aber, wir werden in unserer Arbeit von allen Seiten behindert und ganz bewusst auch
von Herrn Ziegler. Hört die Demokratie an der Tür des Betriebsratsbüro´s auf?
Es scheint so.

•

Wie wirkt sich eine zukünftige Levelveränderung auf
das Entgelt aus? Bei einem
Anstieg des Levels vermutlich mit einer Entgelterhöhung. Was aber passiert bei
einer Levelabstufung?
Und, wenn über die Levelzuordnung nur die Tätigkeiten entscheiden, besteht
dann nicht die Gefahr einer
beeinflussbaren
"Levelvergabe" durch gezielte
Verteilung der Aufgaben?

Neben den Fragen bleibt kritisch anzumerken, dass nicht
die höchste Anforderung bzw.
anspruchvollste Aufgabe eines
Mitarbeiters über dessen Leveleinstufung entscheidet, sondern die überwiegenden Tätigkeiten, die geringer bewerteten
Routineaufgaben. ERA be-

schreibt übrigens die Stelle und
die daran gestellten Anforderungen. D.h., was verlangt werden kann - nicht, welche Aufgaben zugeteilt sind!
Bekannt ist, dass es Veränderungen bei der Vergütung und
der Vertrauensarbeitszeit geben wird. Möglicherweise ist
aber noch nicht deutlich geworden, wie weitreichend das Projekt sein wird. Der StandortBetriebsrat Winnenden hat den
Gesamtbetriebsrat im März mit
der Verhandlung von Regelungen zu folgenden Themen beauftragt:
•

Einführung bzw. Änderung
der innerbetrieblichen Leistungszulage,

•

Einführung bzw. Änderung
einer Zielprämie,

•

Einführung bzw. Änderung
von Laufbahnen,

•

Einführung bzw. Änderung
der Arbeitszeit

Grundlegende Rahmenbedingungen, die unsere Arbeitswelt
maßgeblich bestimmen. Die
Delegation der Verhandlungen
an den Gesamtbetriebsrat bedeutet die weitere Ausgrenzung
des Standort-Gremiums von
der Bearbeitung der Themen.
Nun bleibt noch zu erklären,
warum wir diese Fragen nicht
bei den (seltenen) Berichten im
Gremium stellen. Ganz einfach.
Die Antwort würde lauten: "Das
kommt noch. Jetzt machen wir
erstmal die Funktionsstruktur."
Der Volksmund sagt: „Bei Geld
hört die Freundschaft auf.“
Wir sagen: Entgeltthemen
sind Zukunftsthemen und die
sollte man ernst nehmen!

Eine Frage der Zeit…
Manchen Beschäftigten ist es
vielleicht nicht bewusst, aber
zuweilen bewegen wir uns am
Rande der Legalität – gemeinsam mit unseren Vorgesetzten.
Der Gesetzgeber hat das Arbeitszeitgesetz installiert, um
uns Arbeitnehmer zu schützen,
aber allzu oft wird ignoriert, was
eigentlich in unserem Sinne
gedacht ist. Zweck des Arbeitszeitgesetzes ist, so wörtlich:
•

•

„die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer
bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und
die
Rahmenbedingungen
für flexible Arbeitszeiten zu
verbessern sowie
den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage
als Tage der Arbeitsruhe
und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu
schützen.“

Die Beschäftigten sollen vor
übermäßiger Inanspruchnahme
ihrer Arbeitskraft geschützt
werden und um ihre Arbeitskraft und Gesundheit langfristig
zu erhalten, soll eine werktägli-

che Arbeitszeit von 8 Stunden
nicht überschritten werden.
Arbeitszeitgesetz (ArbZG): Die
werktägliche Arbeitszeit (Montag bis Samstag) darf acht
Stunden nicht überschreiten.
Sie kann aber auf bis zu zehn
Stunden täglich verlängert werden, wenn innerhalb von sechs
Monaten oder von 24 Wochen
der Durchschnitt von acht
Stunden pro Tag nicht überschritten wird.
Da der Samstag als Werktag
zählt, ist eine Wochenarbeitszeit von bis zu 48 Stunden
möglich. Darüber hinaus ist bei
Nutzung der Ausgleichsregelung eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 60 Stunden
möglich.

Sofern die Arbeiten nicht an
Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen
beschäftigt werden.
Mindestens 15 Sonntage im
Jahr, müssen beschäftigungsfrei bleiben.
Werden
Arbeitnehmer
am
Sonntag beschäftigt, müssen
sie einen Ersatzruhetag haben,
der innerhalb eines Zeitraums
von 2 Wochen zu gewähren ist.
Werden Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag
haben, der innerhalb eines Zeitraums von 8 Wochen zu gewähren ist.

Die Arbeitszeit kann mit der
Zustimmung des Betriebsrates
auch anders verteilt werden.
Arbeitnehmer dürfen an Sonnund gesetzlichen Feiertagen
von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden (§9 ArbZG). Der
§10 ArbZG regelt abweichend
vom Beschäftigungsverbot in
§9 eine Reihe von Ausnahmen.

Erfolgsbeteiligung 2014

Nicht vergessen…

Mit der Hausmitteilung 23/ 2015, „Erfolgsbeteiligung für
das Jahr 2014“, wurde uns mitgeteilt, dass 87,5 Prozent
einer vereinbarten Mehrleistung von 2,5 Stunden, zu 100
Prozent entspricht. Schön.

Betriebsversammlung

Was viele nicht wissen ist, dass jeder krankheitsbedingte
Fehltag anteilig von der Erfolgsbeteiligung abgezogen
wird.

24. April 2015
13.30 bis 16.00 Uhr

Also nicht wundern, wenn die Rechnung nicht aufgeht.
Sollte dann die Hausmitteilung nicht einfach so lauten?
"Damit werden 2,5 Stunden vereinbarte Mehrleistung bei
null krankheitsbedingten Fehltagn vollständig, dass heißt
zu 100 Prozent kompensiert."
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