
  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unsere Betriebsversammlung am 07. 
März war wohl unserer 
Geschäftsführung nicht genug 
Öffentlichkeit. Anders können wir 
uns die am 11. und 13. März in der 
MAZ veröffentlichten Artikel nicht 
erklären. Wir haben der 
Geschäftsführung, ohne jegliche 
Kommentierung, das aus un-serer 
Sicht einzig richtige Po-dium 
geboten, nämlich ihre Be-legschaft, 
um euch über alle Be-denklichkeiten 
und Probleme bei den 
Verhandlungen  in Kenntnis setzen 
zu können. In dieser Versammlung 
wurde eindeutig erklärt, dass die 
Entgelter-höhungen entsprechend 
der Fläche ohne WENN und ABER 
erfolgen werden.  
Hier wurde nicht erklärt, dass dies 
in Form einer freiwilligen 
betrieblichen Zulage erfolgen soll. 
Bis zum 06. März war 
Stillschweigen über alle Ge-
sprächsinhalte vereinbart. 
Am 07. März wollte die 
Geschäftsführung dann die 
Belegschaft informieren. Die 
Geschäftsführung hatte die 
Möglichkeit, euch selbst über die 

für sie wichtigen Inhalte zu informieren und 
ggf. auch eure Fragen zu beantworten. Außer 
der vorgenannten, unserer Auffassung nach 
eindeutigen Erklärung, wurde mit euch über 
nichts anderes gesprochen. 
Wie soll die Belegschaft das auffassen, wenn 
dann am 11. und 13. März eine andere 
Aussage in der Presse veröffentlicht wird als 
die, welche vor der Belegschaft gemacht 
wurde? Die Be-legschaft hat zur 
Geschäftsführung großes Vertrauen, auch weil 
bisher alle Verträge eingehalten wurden und 
diese Zuverlässigkeit Sicherheit ausstrahlte. 
Uns den Anspruch auf tarifliches Entgelt 
streitig zu machen, nur weil die IG Metall 
und wir Beschäftigten erwarten, dass 
abgeschlossene  Tarifverträge auch um-gesetzt 
werden, ist für den Betriebs-frieden nicht 
förderlich. Wir gehen davon aus, dass die 
Erhöhung unserer tarif-lichen  Entgelte nicht 
in Form einer be-trieblichen Zulage  oder mit 
einem Vor-behalt deklariert erfolgt. Bei uns 
regeln Tarifverträge die Arbeitsbedingungen. 
Freiwillige betriebliche Zulagen, die an Stelle 
von Ansprüchen aus Tarifverträgen gezahlt 
werden sollen, sind nicht akzeptabel. 
 
Azubi’s 2008 
 
Für die Ausbildungsrichtung Industrie-
mechaniker sind aus dem Bewerberfeld 15 
mögliche Kandidaten ausgesucht worden. 
Auch wegen der Gefahr, dass uns gute Leute 
abspringen, sollte kurzfristig die 
Entscheidung getroffen werden, wie viele 
junge Menschen zum Industriemechaniker 
ausgebildet  werden sollen. Die  Anzahl 
richtete sich bisher immer nach dem 
tatsächlichen Bedarf. Für die Ausbildung zum 
Elektroniker/-in ist erst ein geeigneter 
Kandidat gefunden worden. Deshalb finden 
am 17. März weitere Vorstellungsgespräche 
statt. 
 
Altersteilzeit (ATZ) 

 
Die Situation ist absolut unbefriedi-gend.  
Auch wenn unser Unterneh-men wirklich 
einen harten Kurs bezüglich Alterteilzeit 
fahren wollen würde, müssen jetzt 
Entscheidungen getroffen werden. Wir 
haben einen Tarifvertrag ATZ - ein 
Haustarif-vertrag - mit dem im 
September 2000 unsere 
Betriebsvereinbarungen in einen 
Tarifvertrag umgewandelt wurden. Einen 
Anspruch konnte schon mehrere Jahre 
lang kein Mitarbeiter aus diesem 
Tarifvertrag ableiten, da wir schon lange 
die gesetzliche Anspruchsgrenze über-
schritten haben. Trotzdem wurde bisher 
jedem Wunsch, Altersteilzeit mit dem 
Unternehmen zu ver-einbaren, 
entsprochen. Auf Initiative des 
Betriebsrates wurden die betreffenden 
Jahrgänge letztes Jahr, gemeinsam mit 
dem Unternehmen, befragt, wer eine 
Altersteilzeitver-einbarung abschließen 
möchte. Ende 2006 waren bereits 40 
Interessenten registriert. Per November 
2007 sind es nun über 70 Mitarbeiter/- 
innen. Diese Abfrage erfolgte, weil wir, 
das Unternehmen und der Betriebsrat, 
wissen wollten, was uns vor dem 
Hintergrund, dass das Alters-
teilzeitgesetz ausläuft, bis Ende 2009 
erwartet. Es besteht so die Möglichkeit 
sich personell besser auf die Situation 
einzustellen, weil mehr Zeit zur 
Verfügung steht. Bis 2011 ergeben sich 
zahlenmäßig aus Sicht des Betriebsrates 
auch keine Probleme. Im Jahr 2012 
würden über 40 Mitarbeiter in die 
Freistellungsphase eintreten. Das könnte 
an der einen oder anderen Stelle ein 
Problem geben, jedoch kein Unlösbares. 
Sollte eine Aus-wahl nötig sein, weil die 
Ge-schäftsführung nicht allen einen 
Altersteilzeitvertrag geben möchte, regelt 
unser Tarifvertrag das Aus-wahlverfahren. 
Bisher ist es ge-lungen, für alle 

Generationen Re-gelungen zu 
vereinbaren, die ein vorzeitiges 
Ausscheiden in den Ruhestand zu 
guten Bedingungen ermöglichten. 
Auch die Tarifver-tragsparteien 
befassen sich be-reits mit diesem 
Thema, weil sich die Bundesagentur 
für Arbeit zum Punkt Altersteilzeit 
nicht mehr an der Finanzierung 
beteiligen möchte. 
  
   Bonuszahlungen 
       
Die Einschätzungen in den Bereichen 
sind weitgehend abge-schlossen. Zu 
eurer Einschätzung sind eure 
Vorgesetzten ange-halten, diese mit 
euch zu be-sprechen. Über die Höhe 
des Eu-robetrages pro 
Bewertungspunkt wird die 
Geschäftsführung ent-scheiden. Es gibt 
zur Bonuszah-lung keinen Tarifvertrag 
und keine Betriebsvereinbarung. Wir 
können deshalb hierzu nichts fordern 
und darum empfehlen wir, diesen 
Wert auf 20 Euro je Punkt anzuheben.  


