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Arbeit zu haben ist gut. Doch jetzt, 
nach der Krise, haben viele Beschäf-
tigte des Guten zu viel: Mehrarbeit 
steht wieder auf der Tagesordnung. 
Die Arbeitszeitkonten füllen sich 
erneut. Die Arbeitszeit wird stän-
dig zugunsten betrieblicher Be-
lange flexibilisiert, persönliche 
Interessen müssen zurückstehen 
oder kommen vollständig unter 
die Räder. Diese Entwicklung müs-
se gestoppt werden, fordert Helga 
Schwarz-Schumann, in der IG Me-
tall-Bezirksleitung NRW zuständig 
für die Holz- und Kunststoffbran-
chen, „genug ist genug“. 

Diese Erfahrung hat auch Michael 
Bexen gemacht, Tarifexperte der IG 
Metall-Vorstandsverwaltung und 
Betriebsräteberater. Der Dispo auf 
den Arbeitszeitkonten werde immer 
größer, aus früher 50 Plus- und 30 
Minusstunden seien mittlerweile bis 
zu 200 Plus- und 100 Minusstunden 
geworden. Gedacht gewesen seien 
die Konten, um Auftragsschwankun-
gen auszugleichen; jetzt würden sie 
genutzt, um betriebliche Fehlpla-

nungen und Störungen im Betriebs-
ablauf wettzumachen. Und statt Zeit-
guthaben abzubauen, so Michael 
Bexen, werde der Ausgleichszeit-
raum verlängert. Die Konsequen-
zen prall gefüllter Arbeitszeitkonten 
liegen auf der Hand: dünne Perso-
naldecken und hohe Belastungen 
für die Belegschaft. 

Weil mehrere Arbeitszeit-Modelle 
miteinander kombiniert werden 
können, sei ein Arbeitszeit-Wirr-
warr entstanden, das die Betriebs-
räte überhaupt nicht mehr in den 
Griff bekämen. Und diese Probleme 
stießen auf massive Kritik der IG 
Metall-Mitglieder, berichtet Bexen; 
notwendig seien „neue Leitplanken 
und Spielregeln“. 

Mindestens so dramatisch wie für 
die Gewerblichen ist die Arbeitszeit-
Problematik für die Angestellten: 
Weil sie keine Arbeitszeitkonten 
kennen, verfallen ihre Überstun-
den oftmals. Die Gleitzeit sei weder 

dafür gedacht noch dafür geeig-
net, Überstunden abzubauen. Weil 
das gesamte Arbeitszeit-Regime 
der betriebswirtschaftlichen Logik 
unterworfen sei, „ist mit der Zeitsou-
veränität des Einzelnen relativ früh 
Schluss“, kritisiert Bexen. Viele 
Beschäftigte schufteten „auf der letz-
ten Rille“. Der Anspruch, das Privat-
leben planen zu können, sei immer 
seltener einlösbar. 

Viele Angestellte schlagen sich mit 
einem zusätzlichen Problem herum: 
der falschen Eingruppierung. Die 
Beschreibung der Gehaltsgruppen 
stammt nämlich aus den 70-er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts, als es 
noch Lochkarten statt Computer gab. 
Das Problem der falschen Eingrup-
pierung verschärft sich überall dort, 
wo übertarifliche Gehaltszahlungen 
abgeschmolzen oder mit Tariferhö-
hungen verrechnet werden. Für viel 
Diskussionsstoff sorgt auch ein wei-
teres Problem: Angestellte arbeiten 

im Zeitlohn, der nicht mitbestim-
mungspflichtig ist. Die IG Metall 
fordert deshalb einen Leistungslohn 
für Angestellte, damit die Betriebs-
räte auch darauf achten können, 
dass die Angestellten gerecht ent-
lohnt werden. 

Im Herbst 2011 stehen die Arbeits-
bedingungen zur Diskussion, dann 
finden die Verhandlungen zum 
sogenannten Manteltarifvertrag 
zwischen IG Metall und Arbeitge-
berverband statt. Deshalb will die IG 
Metall jetzt ein möglichst genaues 
Bild der Wirklichkeit erstellen – 
und per Fragebogen exakte Daten 
zu Arbeitszeit und Leistungsdruck, 
Schichtarbeit und Arbeitszeit-Flexi-
bilisierung erheben. Sie will wissen, 
wie sich das Einkommen zusam-
mensetzt, wie hoch die Arbeitsbe-
lastungen sind, welche Erwartungen 
die Beschäftigten an die IG Metall 
haben und ob die Beschäftigten 
bereit sind, sich beispielsweise an 
Warnstreiks zu beteiligen.
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Schluss mit Hektik und Stress

Leistungslohn für Angestellte –
die bessere Lösung

Hand aufs Herz: Sind Sie dabei?

Die Arbeitsbelastung in der 
Produktion steigt wieder

hoLz+kunststoffaktuell

AuS DeM InHALt

Der wirtschaftliche Aufschwung hat den 
meisten Unternehmen volle Auftragsbü-
cher beschert. Von den Gewinnen wollen 
auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer profitieren. Jedenfalls erwarten 
laut einer Umfrage zwei Drittel der Be-
schäftigten 2011 mehr Geld. Zu Recht. 
Nur: Kein Cent fällt vom Himmel. Wenn 
wir – Du, Sie und die IG Metall – uns 
nicht darum kümmern, gibt es keine Ta-
riferhöhung. 
Die letzte Lohnsteigerung ist schon eine 
Zeitlang her. Im Sommer 2009 – mitten 
in der Krise – vereinbarten wir mit den 
Arbeitgebern der holz- und kunststoffver-
arbeitenden Industrie ein Lohnplus von 

insgesamt 3,2 Prozent; zusätzlich gab’s 
zwei Mal 200 Euro. Auch 2010 standen 
die meisten Tarifverhandlungen noch un-
ter dem Eindruck der Wirtschaftskrise. 
Die Trendwende markierte der Stahlab-
schluss Ende September 2010: plus 3,6 
Prozent.

Das war ein positives Signal – auch für 
uns „Holzwürmer“. Unser Tarifvertrag 
läuft am 30. April aus. Die Krise, die in 
der Holz- und Kunststoffindustrie nicht 
so schlimm gewütet hat wie in anderen 

Branchen, ist vorbei; die Beschäftigten 
erwarten einen kräftigten Schluck aus 
der Pulle. Wir fahren jetzt eine reine 
Entgeltrunde, es geht nur um mehr Geld. 
Trotzdem muss die Übernahme der Aus-
gebildeten, die jetzt ausläuft, wieder 
gesichert werden. Altersteilzeit ist zwar 
in den Betrieben auch ein Thema. Einen 
neuen Tarifvertrag werden wir aber nicht 
fordern, weil er mehr Geld kosten und 
auf die Entgelterhöhung angerechnet 
würde. 
Wir wollen eine schnelle Tarifrunde, kein 
quälend langes Gezerre. Bis zu den Som-
merferien soll der neue Vertrag unter 
Dach und Fach sein. 
Es geht Schlag auf Schlag: Am 25. Janu-
ar tagt die Tarifkommission der IG Me-

tall. Vom 18. bis 
20. Februar treffen 
wir uns mit allen 
interessierten Be-
triebsräten zur Ta-
rifklausur. Am 24. 
März stellen wir 
unsere Tarifforderungen auf, Ende April 
beginnen die Tarifverhandlungen.
Meine Bitte: Diskutieren Sie mit, mi-
schen Sie sich ein, unterstützen Sie die 
Forderungen der IG Metall. Es sind Dei-
ne, Ihre Forderungen!

Helga Schwarz-Schumann

Die Kluft zwischen Arm und Reich 
vertieft sich: Der Anteil der Löhne am 
Volkseinkommen ist im ersten Halb-
jahr 2010 gesunken, der Anteil der 
Unternehmensgewinne gestiegen. 
So das Ergebnis des neuesten Vertei-
lungsberichts, den das Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliche Institut 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung he-
rausgegeben hat. 

Danach sank die Lohnquote netto 
– also nach Abzug von Steuern und 
Sozialabgaben – von 41,1 Prozent 
im Jahr 2009 auf 39,4 Prozent im 
ersten Halbjahr 2010. Die Gewinn-
quote stieg im selben Zeitraum auf 
34,0 Prozent und nähert sich dem 
Rekordjahr 2008; sie betrug damals 
34,9 Prozent.  

2010 ist die Lohnquote erstmals 
unter 40 Prozent gesunken. Vor 1990 
hatte sie jahrzehntelang über 50 Pro-
zent gelegen. Das alte Muster ist 
zurück, der langfristige Verteilungs-
trend, der im Krisenjahr 2009 kurz 
unterbrochen wurde, bestätigt sich. 
Die Gewinn- und Kapitaleinkommen, 
die überwiegend einer relativ kleinen 
Bevölkerungsgruppe zugute kommen, 
wachsen deutlich schneller als die 
Lohneinkommen. 

GeSPALtene  
GeSeLLScHAFt

Die IG Metall NRW will die Arbeitsbedingungen menschlicher gestalten – und startet eine Umfrage 

LIeBe koLLeGInnen, LIeBe koLLeGen

Helga Schwarz-Schumann,  
IG Metall NRW Fo
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Der Anteil des nettolohns am Volksein-
kommen sinkt wieder.
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Zahlen ab 2007 vorläufig  * 1. Halbjahr
Quelle: Hans-Böckler-Stiftung

Tarifrunde 2011: ein kräftiger 
Schluck aus der Pulle



Das hat sich inzwischen herumge-
sprochen: Es gibt künftig mehr äl-
tere Beschäftigte und eine längere 
Verweildauer im Arbeitsleben. Und 
das hat Konsequenzen. Erforder-
lich sind altersgerechte Arbeits-
plätze.

Die Beschäftigten müssen ihre 
Arbeits- und Leistungsfähigkeit 
erhalten, wenn sie nicht durch 
Gesundheitsverschleiß vorzeitig 
in den Ruhestand gehen wollen. 
Die Betriebe müssen mit einer ins-
gesamt älteren Belegschaft neue, 
hochwertige Produkte erzeugen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Viele Unternehmensleitungen ver-
binden jedoch die Zunahme älterer 
Beschäftigter mit negativen Auswir-
kungen auf die Produktivität. Dabei 
sind ältere Beschäftigte nicht weni-
ger leistungsfähig als jüngere, son-
dern anders. 

Das BIT in Bochum, ein Bera-
tungsinstitut zur Technikgestaltung, 
unterstützt kleine und mittelstän-
dische Unternehmen dabei, den 
demografischen Wandel zu meis-
tern. Es gilt, drei Themen parallel 
zu bearbeiten: die Altersstruktur-
analyse und -entwicklung, die Qua-
lifikationsbedarfsanalyse sowie die 
Gefährdungs- und Belastungsbeur-
teilung. 

Zur gemeinsamen Darstellung 
aller drei Instrumente wird das 
„Ampelmodell“ verwendet. 

eine kennzeichnung in grü-
ner Farbe bedeutet dabei:

 die Altersstruktur ist ausbalan-
ciert

 alle notwendigen Qualifikati-
onsanforderungen sind vorhan-
den und werden beherrscht 

 die Arbeitssysteme sind alters-
gerecht gestaltet.

Gelb dargestellte Feld-
er weisen aus, dass

 die Altersstruktur jugendzent-
riert ist

 die notwendigen Qualifikati-
onsanforderungen nur zum Teil 
oder von wenigen beherrscht 
werden

 Arbeitsplätze Mängel aufwei-
sen, nicht völlig altersgerecht 
sind.

Sind Felder rot unterlegt 
bedeutet dies, dass

 es eine alterszentrierte Alters-
struktur gibt

 die Qualifikationen nicht 
beherrscht werden 

 die Arbeitsplätze gesundheits-
schädlich gestaltet sind.

Alles hängt mit allem zusam-
men. Ziel aller Bemühungen ist es, 
gesundheitsschädliche Belastungen 
zu vermeiden, zu reduzieren oder 
ganz abzubauen.

Mehr Infos unter:
 www.bit-bochum.de

02 WirtschAft & PoLitik

Für ein „Miteinander auf Augenhöhe“
Branchenkenner plädiert für bessere Zusammenarbeit im Betrieb

Das Zusammenwirken von Unter-
nehmensführung und Belegschaft 
in der Küchenmöbelindustrie ist 
nach Meinung des Branchenken-
ners Hartmut Braun, Redakteur 
der Neuen Westfälischen, ein Er-
folgsfaktor. Nur eine Belegschaft, 
die sich ernst genommen fühle 
und umfassend in alle Entwick-
lungs- und Arbeitsprozesse ein-
bezogen sei, könne langfristig die 
Qualitätsarbeit leisten, die für den 
wirtschaftlichen Erfolg erforderlich 
sei.

Frage: Die Küchenmöbelindustrie 
ist wieder optimistisch. Alle Zei-
chen deuteten auf Wachstum, heißt 
es. Ist das Zweckoptimismus oder 
stimmt’s? 
Braun: Ich höre 
nicht nur fröh-
liche Stimmen 
aus der Bran-
che. Die jüngs-
ten Umsatz-
zahlen des 
V e r b a n d e s 
deuten ja nicht 
gerade auf stür-
misches Wachstum, da wird ein 
Umsatzplus sogar noch unterhalb 
der Inflationsrate angezeigt. Das 
ist nicht das, was sich die Branche 
erhofft hat. Der Möbelhandel ist 
auch mit der November-Entwick-

lung nicht besonders zufrieden. 
Aber es bleibt sicher richtig, dass 
die deutsche Küchenmöbelindustrie 
deutlich bessere Entwicklungschan-
cen hat als ihre Konkurrenz.

Auch die Möbelindustrie insgesamt 
verkündet: „Der Aufschwung geht 
weiter.“ Ist die Krise vorbei? 
Braun: Die Krise mag Vergangenheit 
sein, aber das heißt noch nicht, dass 
alle Unternehmen sich dynamisch 
nach vorne entwickeln. 

Nobilia, das Flaggschiff der Küchen-
bauer, fährt mit starkem Rücken-
wind. Andere wie Geba oder GK’s 
Production sind am Ende. Wieso 
boomen die einen, die anderen 
nicht? 
Braun: Richtig ist, dass Küchenmö-
belhersteller wie Geba und GK’ 
Production aus der Insolvenz nicht 
auferstehen werden. Andere kleine 
Mittelständler im Kreis Herford 
haben es in den letzten Jahren dage-
gen noch einmal geschafft. Prinzi-
piell gilt, dass unsere mittelständi-
schen Küchenmöbelbauer technisch 
bewundernswert aufgestellt sind, 
die komplexen Produktions- und 
Logistikprozesse beherrschen und 

ihre Märkte zu verstehen versuchen. 
Richtig gute Küchen bauen können 
sie sowieso. Da ist es manchmal 
schwer zu verstehen, warum es 
trotzdem nicht reicht. Es gibt offen-
bar nicht einen Königsweg, sondern 
unterschiedliche Unternehmensstile 
und, wie es scheint, ausreichend 
Spielraum für indiuviduelle Gestal-
tungen.

Ist das der Trend: Die Großen feiern 
Party, die Kleinen werden beerdigt? 
Braun: Dass eine Firma wie Nobilia 
ihren Marktstatus hervorragend ent-
wickelt und bisher in der Branche 
unbekannte Marktanteile erworben 
hat, ist nicht zu übersehen. Andere 
Große wie Alno/Wellmann versu-
chen dem nachzueifern. Aber es gibt 
doch immer wieder auch kleine Her-
steller, die einen tollen Job machen, 
bildschöne Küchen zu vernünftigen 
Preisen zeigen und diese in neuen 
Märkten in Asien oder Übersee 
viel besser zu platzieren verste-
hen als manche von den Großen. 
Es herrscht ein harter Wettbewerb, 
der – allen gegenteiligen Beteuerun-
gen von Unternehmensseite zum 
Trotz – immer noch zuerst über den 
Preis ausgetragen wird. Das hält alle 

Beteiligten auf Trab. Es ver-
langt auch Betriebsräten ein 
hohes Maß an Flexibilität ab. 
Bei allen Klagen: Der Wettbe-
werb ist die Voraussetzung 
für die Vormachtstellung der 
deutschen Küchenmöbler 
auf dem Weltmarkt und hilft, 
ihn zu verteidigen. 

Nobilia ist nicht tarifgebunden, Bri-
gitte Küchen, denen es ebenfalls 
gut geht, sehr wohl. Sehen Sie einen 
Zusammenhang zwischen wirt-
schaftlichem Erfolg und fehlender 
Tarifbindung? 
Braun: Ganz gewiss nicht, erst recht 
nicht auf Dauer. Eine Belegschaft, 
die entmündigt wird, die sich nicht 
ernst genommen fühlt, kann auf 
Dauer nicht jene Qualitätsansprü-
che realisieren, die in diesem Wett-
bewerb für den Erfolg zwingend 
sind. Die brauchen alle eine innova-
tive Atmosphäre, nicht nur da, wo es 
um Produktentwicklung und Markt 
geht, sondern auch in der Sachbe-
arbeitung und nicht zuletzt in der 
Produktion. Mein Eindruck ist, dass 
das eine Schlüsselaufgabe ist, für 
deren Erfüllung ein Miteinander auf 
Augenhöhe Voraussetzung ist.

Hartmut Braun

So heftig die Krise 2009 war – 
schon 2010 konnte sie überwunden 
werden. Die Wirtschaft erholte sich 
überraschend schnell und bleibt 
2011 auf Erfolgskurs. Die Möbelin-
dustrie kann allem Anschein nach 
mithalten.

„Optimismus ist Trumpf in 
Deutschland“, schrieb stern.de Ende 
Dezember 2010. Die Fortsetzung des 
Aufschwungs sei bei den Experten 
„beschlossene Sache“. Wirtschafts-
forscher rechneten 2011 mit einem 
Wachstum bis 2,5 Prozent, nach rund 
3,5 Prozent 2010, dem stärksten Plus 
seit der Wiedervereinigung. 

Auch in Nordrhein-Westfalen 
stehen die Sterne günstig: Der Ifo-
Geschäftsklimaindex kletterte im 
Dezember auf ein Rekordhoch. Er 
stieg auf 110,2 Punkte. Die Bin-
nenkonjunktur sei angesprungen, 
erklärte NRW-Wirtschaftsminis-
ter Harry Voigtsberger (SPD). Die 
zunehmende Beschäftigung und die 
Erwartungen spürbarer Lohnsteige-
rungen stärkten das Vertrauen und 
die Kauflust der Konsumenten.

„Das Comeback der Möbelindus-
trie“ lautete Mitte Dezember 2010 
eine Überschrift der Deutschen 

Presse-Agentur (DPA). Es sei aller-
dings „ein langsames Comeback“, 
hieß es. DPA bezieht sich auf Elmar 
Duffner, den Präsidenten des Ver-
bandes der Deutschen Möbelindus-
trie (VDM). Der Mann ist verhalten 
optimistisch. Bis Ende 2012 gebe es 

eine Chance, so Duffner, das Vor-
krisenniveau wieder zu erreichen. 
Denn Wohnen und Einrichten seien 
„Zukunftsthemen“. Davon profi-
tierten vor allem die Küchenbauer. 
„Küchenbranche: Alle Zeichen auf 
Wachstum“ schrieb die Neue West-
fälische Anfang Dezember 2010.

Das Auto – der Deutschen liebs-
tes Kind? Das war einmal. Das hei-
lige Blechle ist zwar noch immer ein 
Statussymbol, hat als Prestigeobjekt 
aber an Wert eingebüßt. Und von 
diesem Wertewandel profitieren – 
Überraschung! – die Küchenmöbel-
hersteller, vorzugsweise die Edel-
marken Poggenpohl & Co. Denn 
Designer-Küchen liegen in der 
Gunst der Bundesbürger weit vorne 
– gleich hinter Porsche und Merce-
des und vor Audi, VW und Opel.  

„Für das Jahr 2011 rechnen die 
meisten Küchenmöbelhersteller mit 
einer leicht positiven Marktentwick-
lung“, berichtet der Europäische 
Wirtschaftsdienst (Euwid) Möbel.

Gute Stimmung

Der richtige Dreiklang

Der Wirtschaftsmotor ist angesprungen, die Kauflust der Konsumenten steigt

Altersgerechte Arbeitsplätze sind gefragt

umsatz steigt Produktionskosten sinken

Quellen: Euwid-Möbel Nr. 45, IG Metall, Ressort Industriepolitik

Maßlose Leistungsvorgaben, per-
manente Überforderung am Arbeits-
platz, Zukunftsängste und Unsicher-
heit belasten viele Beschäftigte. Das 
hat Folgen: Depressionen werden zu 
einer Volkskrankheit. „Wenn einfach 
nichts mehr geht“ ist das Titelthema 
der Fachzeitschrift „Gute Arbeit“ 
(AiB-Verlag, Frankfurt am Main). Elf 
Mal im Jahr berichtet das Blatt auf 
40 Seiten über Neuigkeiten aus dem 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das 
Test-Abo für zwei Monate ist gratis. 
Für Betriebsräte ist die „Gute Arbeit“ 
ein erforderliches Arbeitsmittel im 
Sinne von Paragraf 40.2 Betriebsver-
fassungsgesetz. 

 www.gutearbeit-online.de
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umsatzzuwachs in Prozent %
umsatz gesamt in Millionen euro

Wohnmöbel (742,5 Mio. €) 

Küchenmöbel (377,8 Mio. €)

Büro-/Ladenmöbel (318,5 Mio. €)

Matratzen (74,1 Mio. €)

Insgesamt (1512,9 Mio. €)

+4,5% 

+2,6%

+2,7%

+3,3% 

+3,6% 

Beschäftigung

Produktion

Umsatz

Produktivität

Lohnstückkosten

-3,4%

+0,0%

+0,7%

+1,8%

-2,3%

Umsätze der Möbelindustrie im September 2010 
in Millionen Euro und im Vergleich zu Oktober 
2009 (in Prozent)

Kennzahlen der Möbelindustrie Januar bis September 2010 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Angaben in Prozent)

Die Zahl der Beschäftigten und die Lohnstückkosten sinken –  
in der Möbelindustrie wird wieder kostengünstiger produziert.

Wohnen – ein Zukunftsthema

Designerküchen: ganz groß im Rennen



Ursula Meschede soll die fristlose 
Kündigung erhalten. Der Betriebs-
rat der Firma in Rietberg bei Gü-
tersloh hat abgelehnt. Ende Januar 
entscheidet das Arbeitsgericht.

Den 3. September 2010, einen 
Freitag, wird Ursula Meschede nicht 
vergessen: Die Firmenleitung warf 
der 49-jährigen Programmiererin an 
diesem Tag Datenmissbrauch vor. 
Das werde mit zwei Jahren Gefäng-
nis oder einer hohen Geldbuße 
bestraft, bekam sie zu hören. Von 
einer Strafanzeige werde man jedoch 
absehen, wenn sie bereit sei, einen 
Aufhebungsvertrag abzuschließen 
und das Unternehmen freiwillig zu 
verlassen. Ursula Meschede – sonst 
nicht auf den Mund gefallen – war 
„sprachlos“. 

Am Montag, 6. September, lehnte 
sie ab, zu gehen. Sie war – und ist – 
sich keiner Schuld bewusst. Sie soll 
auf bestimmte Dateien, die Lohn- 
und Gehaltslisten der Beschäftigten, 
zugegriffen haben. Ursula Meschede 
bestreitet das gar nicht, das bringe 
ihre Arbeit als Programmiererin mit 

sich. Sie bestreitet aber, Schindlu-
der mit diesen Daten getrieben zu 
haben. 

Trotzdem forderte Geschäftsfüh-
rer Helmut Roth den Betriebsrat auf, 
der außerordentlichen Kündigung 
der Betriebsratsvorsitzenden zuzu-
stimmen. Der Betriebsrat lehnte das 
einstimmig ab. Die Geschäftsfüh-
rung zog daraufhin vors Arbeits-
gericht Bielefeld. Das forderte die 

Firma auf, ihre Beschuldigungen zu 
konkretisieren. Nächster Gerichts-
termin: 26. Januar.

Dem Angriff auf Ursula Meschede 
ging ein kurioser Streit zwischen 
Geschäftsführung und Betriebsrat 
voraus, den Geschäftsführer Roth 
verloren hat: In Betrieben mit 200 
Beschäftigten – Röhr-Bush zählt 320 
– ist laut Betriebsverfassungsgesetz 
„ein Betriebsratsmitglied“ von seiner 

beruflichen Tätigkeit freizustellen. 
Weil Ursula Meschede weiterhin als 
Programmiererin arbeiten wollte, 
wählte der Betriebsrat ein anderes 
Mitglied dafür aus. Der Arbeitgeber 
lehnte ab und rief die Einigungs-
stelle an. Das Ergebnis: Die eine, 
vom Betriebsrat beschlossene Frei-
stellung bleibt – und zusätzlich wird 
Ursula Meschede für zwei Tage in 
der Woche freigestellt. So kam es, 
dass die Firma mehr Betriebsratsmit-
glieder freistellt, als sie muss. 

Seit ihrer vom Arbeitgeber ein-
geleiteten fristlosen Kündigung 
Anfang September vergangenen 
Jahres ist Ursula Meschede zwangs-
weise von der Arbeit freigestellt. Und 
das macht ihr zu schaffen. Sie habe 
„eigentlich ein dickes Fell“, sagt sie, 
aber der Versuch des Arbeitgebers, 
sie kaltzustellen, zermürbe sie „ein 
bisschen“. Aber der Betriebsrat und 
die IG Metall Gütersloh würden sie 
immer wieder aufbauen, „und das 
bedeutet mir sehr viel“. 

Kein Beschäftigter musste ein Wort 
sagen, und trotzdem war der Ge-
schäftsleitung klar, was ihre Mitar-
beiter wollten: Fast alle trugen auf 
der Betriebsversammlung Anfang 
November 2010 das schwarze IG 
Metall-T-Shirt mit weißer Schrift 
„Gleiche Arbeit? – Gleiches Geld!“ 

Im Wellmann-Bauteilewerk waren 
damals fast 30 Prozent der Beleg-
schaft Zeitarbeitnehmer. Neben 67 
Stammbeschäftigten arbeiteten 18 
Leihkräfte. „Für bis zu 40 Prozent 
weniger Geld“ , berichtete Betriebs-

ratsvorsitzender Christian Letmade. 
Betriebsrat und Belegschaft seien 
von der Einstellung so vieler Zeitar-
beitnehmer „ein bisschen überrollt 
worden“, sagte Letmade. Dagegen 
habe man sich gewehrt: „Das konnte 
so nicht mehr weitergehen.“ 

Sechs Leiharbeitnehmer zählen 
inzwischen zum Stammpersonal 
von Wellmann Bauteile. Es sollen 
mehr werden. Außerdem kommen 
nur noch Leihkräfte vom Netzwerk 
Lippe ins Werk, der Beschäftigungs-
förderungsgesellschaft des Kreises 
Lippe mit Hauptsitz in Detmold. 

„Und, wie seid ihr durch die Kri-
se gekommen?“, frage ich. Claas 
Langkamp, 37, der neue Betriebs-
ratsvorsitzende von Brigitte Küchen 
im Hiddenhauser Industriegebiet 
Bustedt, stutzt einen Moment. „Kri-
se? Kennen wir nicht.“

Die Absauganlage in der Produk-
tionshalle brummt, es riecht nach 
geschnittenem Holz. „Hier, an der 
Hochschrank-Linie, haben wir vor 
zwei Jahren eine komplett neue 
Presse installiert“, berichtet Lang-

kamp. „Der Bohrautomat da drüben 
ist von 2007.“ Wir laufen weiter. Und 
biegen ab in eine helle, frisch gestri-
chene Halle: „Das ist unsere aller-
neueste Errungenschaft – das Fron-
tenlager.“ In den 15 Regalen, je acht 
Meter hoch, ist Platz für weit über 
5000 Paletten. Drei Millionen Euro 
hat diese jüngste Investition gekos-
tet. Neu ist auch die Lackiererei 
nebenan. Und als neu darf auch das 
Sägezentrum bezeichnet werden, 
es wurde vor zwei Jahren in Betrieb 
genommen.

Die 257 Beschäftigten der Möbel-
fabrik – 149 Gewerbliche und 108 
Angestellte – produzieren auf 38 000 
Quadratmetern (das entspricht 
fünf Fußballfeldern) 7200 Küchen-
schränke pro Woche. Umsatzzahlen 
verrät die Führung des fast 90 Jahre 
alten Familienunternehmens nicht; 
aber dass die Geschäfte gut laufen, 
glaubt man ihr. 

Die Firma bildet aus, und alle Aus-
gebildeten werden – wenn auch nur 
befristet – übernommen. Die hohe 
Fertigungstiefe – zugeschnitten wird 

im Haus – und der eigene Fuhrpark 
machen das Unternehmen unabhän-
gig und flexibel, der Weg vom Auf-
tragseingang bis zum Warenausgang 
ist kurz. „Wir können innerhalb 
einer Stunde jeden Schrank liefern, 
egal welchen“, sagt Langkamp. Und 
die Qualität der Einbauküchen kann 
sich sehen lassen, die Fehlerquote 
beträgt nur ein Prozent. 

Brigitte Küchen nutzt den Tarifver-
trag zur Stärkung von Wettbewerbs-
fähigkeit, Innovation und Beschäfti-
gung, wonach jedem Mitarbeiter bis 
zu 130 Arbeitsstunden im Jahr mit 
und ohne Entgeltausgleich abver-
langt werden können. Die Firma 
ruft 110 Stunden ab und bezahlt die 
Leistung „zu einem angemessenen 
Teil“, so der Betriebsratsvorsitzende. 
Das eingesparte Geld werde in neue 
Produkte und Maschinen investiert. 
Als ich über das etwas herunterge-
kommene Betriebsratsbüro die Nase 
rümpfe, sagt Langkamp, dass neue 
Fenster, ein neuer Anstrich und eine 
neue Bestuhlung in Planung sind.

Die Auftragsbücher scheinen gut 
gefüllt zu sein, die Belegschaft muss 
richtig ranklotzen, um alle Kunden-
wünsche zu erfüllen. Die Wochen-
arbeitszeit betrage schon seit Mai 
vergangenen Jahres 41 bis 47 Stun-
den, berichtet Langkamp, „und das 
geht auf die Knochen“. 

Aus den betrieben 03

Ist ihrem Arbeitgeber ein Dorn im Auge: Ursula Meschede, Betriebsratsvorsitzende

Betriebsratsvorsitzende im Visier

Solidarität bewiesen

Der Möbelhersteller Röhr-Bush will die Betriebsratsvorsitzende Ursula Meschede abschießen

Wellmann Bauteile in Bad Salzuflen stellt Leiharbeiter fest ein

Auch das gibt’s: Ein Arbeitgeber 
drängt – er will zurück in die Tarif-
bindung. Die Küchenbau-Firma R. & 
W. Kuhlmann (RWK) in Enger möchte 
mit der IG Metall Herford über einen 
neuen Tarifvertrag verhandeln. Das 
hat vor allem zwei Gründe. Zum einen 
ist die neue Geschäftsführung – seit 
Ende 2009 kontrolliert die Beteili-
gungsgesellschaft Rudigier und Part-
ner (R+P) aus Salzburg/Österreich die 
Firma RWK – an einer konstruktiven 
Zusammenarbeit mit der Belegschaft 
interessiert, „denn ohne sie geht es 
nicht“, sagt Betriebsratsvorsitzender 
Dirk Görres; besonders jetzt nicht, 
denn RWK bringt die Jette-Küche der 
international renommierten Designe-
rin Jette Joop auf den Markt und will 
damit punkten. Zum anderen möchte 
RWK den Tarifvertrag zur Stärkung 
von Wettbewerbsfähigkeit, Innovati-
on und Beschäftigung (TV WIB) nut-
zen. Danach ist „eine Erhöhung der 
Arbeitszeit mit oder ohne Entgeltaus-
gleich um maximal 130 Stunden“ für 
zwölf Monate möglich. IG Metall-Se-
kretär Andreas Bilz: „Natürlich wollen 
auch wir einen Tarifvertrag, aber nicht 
um jeden Preis!“

„Nur gewerkschaftlich gut organisier-
te Belegschaften haben auch gute 
Tarifverträge.“ Diese Aussage trifft 
mitunter sogar nur auf Teile von Be-
legschaften zu – so geschehen beim 
Schlafmöbelhersteller Driftmeier in 
Rietberg-Mastholte bei Gütersloh. 
Für die 120 gewerblichen Arbeitneh-
mer dort gilt seit 1. Juli 2010 wieder 
ein Tarifvertrag, weil von ihnen – im 
Unterschied zu den 35 Angestellten 
– relativ viele Mitglied der IG Metall 
sind. Die 120 Gewerblichen standen 
geschlossen hinter der Forderung 
nach einem Tarifvertrag und machten 
Druck, verweigerten Überstunden 
und nahmen an einer ganztägigen 
Betriebsversammlung teil. Nach 
monatelangen Verhandlungen war 
der neue Vertrag perfekt: Er brachte 
Einkommenserhöhungen von bis zu 
22 Prozent, 30 statt 24 Tage Urlaub 
sowie volles Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld. Die Angestellten profi-
tieren davon nicht. Der Arbeitgeber 
weigerte sich, den Haustarifvertrag 
auch für sie gelten zu lassen.

Die IG Metall hat mit dem Holzwerk-
stoff-Konzern Pfleiderer Ende No-
vember 2010 eine Sozialcharta abge-
schlossen. Darin verpflichtet sich das 
Unternehmen, international verbind-
liche Mindestarbeitsbedingungen 
einzuhalten. Dazu zählen das Recht 
auf Gewerkschaftszugehörigkeit und 
Gründung von Betriebsräten, das 
Recht auf angemessene Entlohnung 
und gesundheitlich akzeptable Ar-
beitsbedingungen sowie das Verbot 
übermäßig langer Arbeitszeiten. Die 
Pfleiderer AG mit Stammsitz in Neu-
markt/Bayern beschäftigt weltweit 
rund 5600 Menschen an 22 Standor-
ten, in NRW hat der Konzern Werke 
in Gütersloh und Arnsberg.

zuRück zuM  
tARIFVeRtRAG 

tARIFVeRtRAG 
eRkäMPFt  

SozIALcHARtA 
VeReInBARt 
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Dankbar für jede Unterstützung

„Die Beziehung zur Geschäftsleitung ist konstruktiv“: Brigitte-Betriebsratsvorsitzender Claas Langkamp

Brigitte hübscht  
sich auf

Störmer küchen in enger bei Her-
ford wollte das Weihnachtsgeld 
um mehr als 20 Prozentpunkte kür-
zen. Die 118 Beschäftigten, über-
wiegend gewerkschaftlich orga-
nisiert, waren dagegen.
Das Weihnachtsgeld 2010 sollte 
– statt 57 Prozent des Monatsein-
kommens – nur ungefähr 30 Prozent 
betragen. Das jedenfalls wollte der Ar-
beitgeber. Doch sein Ansinnen schlug 
in der Belegschaft hohe Wellen. Denn 
es gab „keine Liquiditätsprobleme, die 
Geschäftsleitung blickte optimistisch 
ins Jahr 2011 und auch das Ergebnis 
für 2010 rechtfertigte keine krasse 
Weihnachtsgeldkürzung“, erklärte der 

Betriebsratsvorsitzende Martin Riepe. 
Die IG Metall sorgte deshalb dafür, 
dass ein unabhängiger Experte einen 
Blick in die Bücher der Firma werfen 
konnte und die Zahlen der Geschäfts-
leitung unter die Lupe nahm. 
Auf einer Mitgliederversammlung wur-
de eine Tarifkommission gewählt, dann 
über die Reduzierung des Weihnachts-
gelds verhandelt. Martin Riepe: „Wir 
machen nicht einfach das Portemon-
naie unserer Kollegen auf.“ 
Der Widerstand hat sich gelohnt: Das 
13. Monatseinkommen wurde nur um 
zehn Prozentpunkte abgesenkt. Die Ta-
rifkommission stimmte dem Verhand-
lungsergebnis mehrheitlich zu, „und 
die Belegschaft“, so Martin Riepe, „hat 
uns gelobt“. 

PRoteSt HAt GeWIRkt

Solides Wachstum: Brigitte-Küchen in  
Hiddenhausen bleibt auf Erfolgskurs

Brigitte hübscht  
sich auf



Was haben schöne Frauen und er-
folgreiche Gewerkschaften gemein-
sam? Alte Herren schmeißen sich 
gern an sie ran.

Zum Beispiel Rainer Brüderle, 
unter Weinfreunden auch als Bun-
deswirtschaftsminister bekannt. Im 
Ranschmeißen hat der FDP-Mann 
reichlich Erfahrung – als Wirt-
schaftsminister im kleinen Lande 
Rheinland-Pfalz: Da gehörte das 
Herzen von jungen Weinköniginnen 
zu seinen wichtigsten Aufgaben.

Die jüngste Bundestagswahl spülte 
den Wein-Mann von der Mosel an 
die Spree und in das Amt, das Alt-

L i b e r a l e 
quasi per 
G e b u r t s -
recht seit 

jeher für sich beanspruchen: das 
Wirtschaftsministerium für Deutsch-
land.

In seiner neuen Funktion als Bun-
deswirtschaftsminister wollte das 
Brüderle dann auch mal was Schö-
nes sagen – mangels Weinkönigin 
schmiegte er sich bei Arbeitnehmern 
und Gewerkschaften an. Die sehen 
gerade auch nicht schlecht aus, wie 
die IG Metall und ihr Abschluss für 
die Stahlindustrie. 3,6 Prozent mehr, 
das gefiel auch dem Minister. Eine 
schöne Gewerkschaft eben.

Jetzt, wo der Aufschwung da ist, 
die Gewinne der Unternehmen 
wieder üppig ausfallen und die 

Löhne vielleicht doch etwas mager 
sind, darf es halt ein bisschen mehr 
sein. Sie sollen auch nicht leben wie 
die Hunde, die Arbeiter und Ange-
stellten. Befand Brüderle.

Eine etwas gönnerhafte Geste, 
denn der Herr Minister weiß ja, 
dass Tarifabschlüsse einzig und 
allein die Sache von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern sind. So war’s, so 
wird’s auch bleiben. Nennt sich Tarif-
autonomie und hat sich bewährt. In 
guten wie in schlechten Zeiten. Poli-
tik hat sich da rauszuhalten.

Denn spätestens wenn die Wirt-
schaft wieder jault, wird Schluss 
sein mit der billigen Ranschmeiße. 
Aber so ist es halt mit alten Herren: 
Werden schöne Frauen und erfolg-
reiche Gewerkschaften fordernd, 
machen sie schnell schlapp.

04 Aktiv im Leben
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„Da läufst du dir einen Wolf“

Jeder Unterschrift unter einen Ver-
trag ist verbindlich. Wer etwas un-
terschreibt, sollte also genau prüfen, 
was. Das gilt besonders für Arbeits-
verträge. Denn nicht alles, was Ar-
beitgeber zur Unterschrift vorlegen, 
ist rechtlich zulässig. Die IG Metall 
bietet ihren Mitgliedern deshalb eine 
Broschüre an: „Ratgeber Arbeitsver-
trag – Was darf, was soll und was 
muss in Arbeitsverträgen stehen?“ 
Die Publikation kann – mit Angabe 
der Mitgliedsnummer – kostenlos 
bestellt werden: 
IG Metall-Vorstand, „Arbeitsver-
trag“, 83227 Aschau

Was wirklich im Arbeitsrecht steht
 Arbeitsverträge können binnen 
zwei Wochen widerrufen werden. 
Falsch. Schließen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber einen Arbeitsver-
trag, ist er gültig. Egal, ob es sich 
um eine mündliche oder schrift-
liche Vereinbarung handelt.

 Jede Abfindung beträgt ein halbes 
Monatseinkommen pro Beschäfti-
gungsjahr. Falsch. Anspruch auf 
eine Abfindung besteht nur, wenn 
der Arbeitgeber sie anbietet oder 
der Betriebsrat einen Sozialplan 
mit ihm vereinbart hat. Die Höhe 
der Abfindung ist reine Verhand-
lungssache.

Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 
der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1% des Bruttoverdienstes bei 
Fälligkeit von meinem Girokonto einzuziehen. Ich bin dar-über informiert, dass 
die IG Metall zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene 
Angaben über mich mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet. Dieser 
Antrag kann schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende 
bei der Verwaltungsstelle der IG Metall rückgängig gemacht werden.

Arbeiter(in)

Angestellte(r)

Auszubildende(r)

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

4. Ausbildungsjahr

BeItRIttSeRkLäRunG (ich mache mit!)
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname:   Geb.-Datum:   Herr Frau

Straße:   Telefon:  

PLZ:  Ort:   Mail:  

Bruttolohn:  Branche:  Firma: 

Kontonr.:  Bankleitzahl:   Bank:  

Datum:  unterschrift: 

Bitte an die: IG Metall-Bezirksleitung NRW, Roßstr. 94, 
40476 Düsseldorf, schicken, oder bei der örtlichen IG Metall  
bzw. den IG Metall-Vertrauensleuten im Betrieb abgeben.  
  www.igmetall.de (Klick: Die IG Metall)

ScHLAueR WeRDen 
In BeVeRunGen
Das Seminarangebot 
für Betriebsräte 2011
Die IG Metall-Bildungsstätte 
Werner-Bock-Schule (WBS) in 
Beverungen, auf einer kleinen 
Bergkuppe bei Höxter gelegen, ist 
eine Reise wert. Sie bietet nicht 
nur einen phantastischen Ausblick 
ins Weserbergland, sondern auch 
ein spezielles Seminarangebot 
für Betriebsräte aus der Holz- und 
Kunststoffbranche sowie Klein- und 
Mittelgroßen Unternehmen (KMU). 

Hier die Themen 
und Termine 2011: 

  Betriebliche Arbeitszeit-
gestaltung in kMu

 06. – 11. Februar
 06. – 11. November

  Grundlagen der tarif-
verträge in kMu

 20. – 25. Februar
 10. – 15. Juli

  Die eingruppierung
 01. – 06. Mai
 11. – 16. Dezember

  Arbeitsstudien I – Grundlagen 
für Betriebsräte in kMu

 26. Juni – 01. Juli

  Arbeitsstudien II –  Prä-
mienentlohnung in kMu

 22. – 27. Mai
 09. – 14. Oktober

  Arbeitsstudien III –  Auf-
bauseminar in kMu

 20. – 25. März 

  Arbeitsstudien IV – Planzeiten
 20. – 25. November

  Arbeitsstudien V – än-
derungen der Arbeits-
organisation in kMu

 16. – 21. Januar
 11. – 16. September

Betriebsräte, deren Mitglieder an Se-
minaren teilnehmen wollen, müssen 
das beschließen – auf der Grundlage 
von Paragraf 37.6 Betriebsverfas-
sungsgesetz. Danach muss der Ar-
beitgeber die Seminarkosten tragen. 
Die Anmeldung erfolgt über die IG 
Metall-Verwaltungsstelle vor Ort.
Mehr Infos: 

 www.bs-wbs.igmetall.de

Gut GePRüFt ISt 
HALB GeWonnen 

PoPuLäRe IRRtüMeR

Der IG Metall-
Bevollmächtigte 
von Detmold, 
Reinhard Seiler, 
erwartet von der 
Politik, dass sie 
Konsequenzen 
aus dem Fall 
Schieder zieht: 
Die Gründung eines Konzernbe-
triebsrats müsse erleichtert wer-
den, fordert der Gewerkschafter. 
Der Möbelgigant hatte dies jah-
relang verhindert – und so seine 
Bilanzmanipulationen erfolgreich 
verschleiert.

Frage: Der Schieder-Prozess hat Ende 
August 2010 begonnen und soll min-
destens bis Mitte 2011 dauern. Was 
versprichst du dir von ihm?
Seiler: Nicht viel. Wir bekommen 
jetzt bestätigt, was wir gewusst oder 
vermutet haben, aber nicht bewei-
sen konnten – dass bei Schieder 

getrickst wurde, Gelder verschoben 
und Bilanzen manipuliert wurden. 
Am Ende steht wahrscheinlich nur 
eine Geldstrafe oder ein finanzi-
eller Vergleich, was ich nicht als 
gerecht empfände. Allerdings bringt 
kein Urteil die verloren gegangenen 
Arbeitsplätze zurück.

Demuth wurde als Henry Ford der 
Möbelbranche gepriesen, als Firmen-
patriarch und charismatischer Unter-
nehmer. Alles Schaumschlägerei?
Seiler: In seiner Anfangsphase hat der 
Mann sicher etwas geleistet, er hat die 
Möbelproduktion automatisiert und 
damit revolutioniert.  

1996 ist Demuth wegen Steuerhin-
terziehung verurteilt worden. Gleich-
zeitig hat er die Löhne gedrückt und 
unpünktlich gezahlt. Siehst du da 
einen – charakterlichen - Zusam-
menhang?
Seiler: Ich bin kein Psychologe. Solange 

Interview zum Schieder-Prozess mit dem IG Metall-Chef von Detmold, Reinhard Seiler

Einst war Schieder der größte Möbel-
hersteller Europas: Im In- und Ausland 
beschäftigte der Konzern 11.500 Men-
schen in 120 Firmen. 2007 kam der 
große Kladderadatsch: Das Unterneh-
men war pleite und wurde zerschlagen. 
Firmengründer Rolf Demuth musste 
vorübergehend in U-Haft. Drei Jahre 

später wurden er und das Management 
angeklagt: wegen Bilanzfälschung und 
schweren Betrugs. Mutmaßlicher Ge-
samtschaden: mindestens 234 Millio-
nen Euro. In Schieder-Schwalenberg, 
am früheren Stammsitz des Möbelim-
periums, wo einst über 1000  Menschen 
arbeiteten, sind im Nachfolgebetrieb 
Cotta Möbelwerke inzwischen wieder 
320 Beschäftigte tätig.

DeR ScHIeDeR-PRozeSS

Guter Vorsatz fürs neue Jahr: ein Mitglied werben!
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Reinhard Seiler

Ein Prosit der Weinkönigin: Wirtschafts- 
minister Rainer Brüderle in seinem Element

ich Demuth kannte, also von 2000 bis 
2007, hatte er immer nur seinen eige-
nen Vorteil im Auge. Und er hat auf 
billig gesetzt, er wollte billige Produkte 
und billige Arbeitnehmer.

Schon vor Jahren hast du von mafia-
ähnlichen, kriminellen Strukturen 
im Schieder-Konzern gesprochen. 
Es war ein Kinderspiel für dessen 
Juristen, der IG Metall und den 
Betriebsräten jeden Einblick in die 
Konzernstruktur und die wirtschaft-
liche Lage zu verwehren. Täte eine 

Gesetzesänderung – mehr Mitbe-
stimmung – Not?
Seiler: Auf jeden Fall. Denn sobald 
wir beweisen konnten, dass Schie-
der ein Konzern ist, wurde der Kon-
zern ein bisschen umstrukturiert – 
und wir konnten von vorn anfangen. 
Da läufst du dir auf dem Weg zum 
Gericht einen Wolf. Das führt dazu, 
dass ein Unternehmen die Gründung 
eines Konzernbetriebsrats vereiteln 
kann. Und das kann nicht im Sinne 
des Gesetzgebers sein. Vielleicht soll-
ten die Beweislast umgekehrt werden: 
Dann müssten nicht mehr die Arbeit-
nehmer beweisen, dass ein Unter-
nehmen ein Konzern ist, sondern das 
Unternehmen müsste beweisen, dass 
es kein Konzern ist.

Ranschmeißen!
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Abteilung/Bereich*  

Geschlecht*    m    w

Alter*    bis 30 J.    31-45 J.   46+ J.

Besonderheit des eigenen  
Arbeitszeitmodells (z.B. 40-Stünder)  

Wie wird die Arbeitszeit erfasst?    (Elektronische) Zeiterfassung 
   Selbstaufschreiben 
   Arbeitsbeginn/Arbeitsende  
  gemäß betrieblicher Vereinbarung 
   Keine Zeiterfassung

Ich arbeite    Vollzeit 
   Teilzeit

Ich arbeite im    Zeitentgelt (Zeitlohn, Gehalt) 
   Leistungsentgelt (Akkord, Prämie)

* Nicht ausfüllen, wenn eine Anonymisierung nicht gewährleistet werden kann

Allgemeine Fragen

  nie selten oft immer

1.1 Meine tägliche Arbeitszeit überschreitet 8 Stunden        

1.2  Mehrarbeit leiste ich        

1.3  Mehrarbeit leiste ich auch am Wochenende        

1.4  Die durchschnittliche tarifliche Wochenarbeitszeit 
        

 
 überschreite ich

1.5  Es kommt vor, dass ich eine ununterbrochene  
 Ruhezeit von 11 Std. (§ 5.1 Arbeitszeitgesetz) nicht          
 einhalten kann

1.6  Es kommt vor, dass ich meine Pausen nicht           einhalten kann

1.7  Unter Leistungsdruck arbeite ich        

1.8  Mein Arbeitspensum bzw. meine Projekte/ 
 Kundenanforderungen führen dazu, dass ich die          
 Arbeitszeit verlängern muss

1.9  Unterbrechungen/Störungen führen dazu,   
 dass ich die Arbeitszeit verlängern muss       

1.10  Weitere Anmerkungen und Hinweise

 

Wer nicht in Schichtarbeit tätig ist, kann gleich zu Punkt 3 weitergehen.

1. Dauer der Arbeitszeit und Leistungsdruck

Arbeitszeit gestalten und Leistung gerecht bezahlen

2. Schichtarbeit
  ja nein

2.1  Ich arbeite zweischichtig (Früh- und Spätschicht)   

2.2  Ich arbeite dreischichtig (Früh-, Spät- und Nachtschicht)   

2.3  Ich arbeite in Dauernachtschicht   

2.4  Die regelmäßige Dauer der Schicht beträgt über 8 Stunden   

2.5  Ich arbeite regelmäßig auch am Wochenende    
 (mind. einen Samstag und/oder Sonntag im Monat)   

2.6  Es kommt immer wieder vor, dass ich Mehrarbeit leiste  
(nach einer normalen Schicht von 7 oder 8 Stunden, 
an Samstagen oder als sonstige Zusatzschichten)    

2.7  Früh- und Spätschichtblöcke wechseln nach    2-4 Tagen 
    5-6 Tagen 
    7 und mehr Tagen

2.8  Nachtschichtblöcke wechseln nach wieviel Tagen?    2-4 Tagen 
    5-6 Tagen 
    7 und mehr Tagen

2.9  Welche Schichtfolgen kommen in der Praxis vor?    Nacht - Früh 
    Spät - Früh 
    Nacht - Spät 
    Kommen nie vor

2.10  Rotationsrichtung: Wie wird gewechselt?    Früh - Spät - Nacht  
   (Vorwärts. Nur  
   auszufüllen bei  
   3-Schicht-Arbeit) 

    Nacht - Spät - Früh  
   (Rückwärts)

2.11  Länge der Freizeitblöcke    1 Tag  
    2-3 Tage 
    4 und mehr Tage

2.12  Weitere Anmerkungen und Hinweise:

frAgebogen

Fragebogen zu Arbeitsbelastungen und Leistungsanforderungen 

  nie selten oft immer

3.1 Meine tägliche Arbeitszeit schwankt  
 je nach Auftragslage oder Kundenanforderungen       

3.2 In Konfliktfällen um die Arbeitszeit setzen sich nicht  
 die eigenen, sondern die betrieblichen Belange durch       

3.3 Arbeitsbeginn und/oder Arbeitsende verändern  
 sich kurzfristig (1-2 Tage)       

3.4 Es kommt vor, dass meine Arbeitszeit nicht planbar ist       

3.5 Weitere Anmerkungen und Hinweise: 

3. Flexibilisierung der Arbeitszeit



  nie selten oft immer

5.1 Die derzeitige Arbeitszeitorganisation belastet mich        

5.2 Ich arbeite bis an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit        

5.3 Wenn ich zur Arbeit gehe und auch nach einem 
 Wochenende fühle ich mich nicht ausgeruht       

5.4 Meine Arbeit laugt mich so aus,  
 dass ich gar nicht mehr zur Ruhe komme       

5.5  Meine Arbeit ist so anstrengend, das ich es sicher  
 nicht mein ganzes Leben durchhalten kann       

5.6 Mein privates und soziales Leben wird durch meine  
 Arbeitszeit beeinträchtigt       

5.7 Ich habe Probleme, Beruf und Familie zu vereinbaren        

5.8 Es fällt mir schwer, nach der Arbeit abzuschalten        

5.9 Ich habe Schlafstörungen        

5.10 Ich fühle mich erschöpft        

5.11 Ich habe gesundheitliche Beschwerden  
 (Magenschmerzen, Herz- und Kreislaufbeschwerden,  
 Rückenschmerzen o.ä.) 

      

5.12 Weitere Anmerkungen und Hinweise:

 

5. Belastungsfolgen

  ja nein weiß nicht

6.1 Die IG Metall soll eine spürbare Entgelterhöhung  
 durchsetzen      

6.2 Sie soll einen Tarifvertrag zur Übernahme  
 Ausgebildeter anstreben      

6.3 Sie soll sich um einen Tarifvertrag zur  
 Altersteilzeit kümmern      

6.4 Sie soll die Leistungsanforderungen für  
 Angestellte regeln      

6.5 Sie soll den betrieblichen Gesundheitsschutz  
 vorantreiben      

6.6 Sie soll die Verkürzung der Wochenarbeitszeit anstreben      

6.7 Sie soll die Flexibilisierung der Arbeitszeit einschränken      

6.8 Sie soll die Eingruppierungstarifverträge neu regeln      

6.9 Weitere Anmerkungen und Hinweise:

 

6. erwartungen an die IG Metall

  ja nein weiß nicht

7.1 In der Entgelttarifrunde möchte ich regelmäßig  
 informiert werden      

7.2 Ich möchte zu Veranstaltungen eingeladen werden      

7.3 Ich bin bereit, mich an Warnstreiks zu beteiligen      

7.4 An Aktionen zur Durchsetzung der Forderung 
 beteilige ich mich      

7.5 Wenn es sein muss, bin ich bereit zu streiken      

7.6 Meine persönliche Forderung sind  % (Prozentzahl eintragen)

7.7  Weitere Anmerkungen und Hinweise:

7. Ich bin dabei

  ja nein teils weiß nicht

4.1 Die Tarifverträge der holz- und kunststoff- 
 verarbeitenden Industrie (HVI) Westfalen/Lippe         
 finden Anwendung  

4.2  In der derzeitigen Entgeltgruppe  
 bin ich richtig eingruppiert        

4.3  Ich bin AT-Angestellter (über Tarif)        

4.4  Mein Monatsentgelt setzt sich wie folgt zusammen: 
  Tarifliches Grundentgelt         
 Tarifliche Leistungszulage         
 Prämie/Akkordzuschläge         
 Übertarifliche Zulage         
 Erfolgsbeteiligung         
 Andere geldwerte Leistungen (z.B. Benzingutscheine)        

4.5  Die tariflichen Sonderzahlungen erhalte ich: 
  Weihnachtsgeld         
 Urlaubsgeld        

4.6 Ich bin mit meinem derzeitigen Entgelt zufrieden       

4.7 Weitere Anmerkungen und Hinweise: 

4. entgeltzufriedenheit

Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens. Geben Sie diesen bitte bis zum 21. Januar 2011 
im Betriebsratsbüro ab oder senden Sie ihn direkt an die 

IG Metall-Bezirksleitung NRW  
– Ressort Holz und Kunststoff –
Roßstr. 94
40476 Düsseldorf.

Über die Ergebnisse der Befragung werden Sie in einem Flugblatt informiert.

 www.igmetall-nrw.de

Zutreffendes ankreuzen, 
Mehrfachnennungen 
möglich


