
DUNKLE WOLKEN 
AM HIMMEL?

LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,

wer auf der Betriebsver-
sammlung Ende März in der 
Stadthalle anwesend war, 
konnte im ersten Moment der 
Auffassung sein, alles war 
wie immer. Die Geschäftsfüh-
rung berichtet über Verkaufs-
zahlen von Pkw's und den ge-
machten Umsatz für die ein-
zelnen Kunden.

Jedoch der- oder diejenige, 
aufmerksame Zuhörer/-in beim 
Bericht der Geschäftsführung, 
konnte neue »Zwischentöne« 
ausmachen: So zeigte Herr 
Zimmermann eine Folie mit der 
Überschrift »Direktes Personal 
auf Basis Strategie«, auf der die 
Zahlen zwischen Personalbe-
darf und der tatsächlichen An-
zahl der Stammbeschäftigten 
von GKN ab 2018 auseinander-
klaffen. Er erläuterte dazu, dass 
zur Zeit »kein Wachstum zu se-
hen wäre« und die Zahlen »sta-
gnierend und leicht rückläufig« 
seien. Darauf müsse »auch der 
Personaleinsatz ab Anfang 
2019 eingestellt« werden. »Der 
Überhang des Personalbedar-
fes« würde versucht werden, 

dadurch zu begegnen, die 
GKN-Gesellschaften gleichmä-
ßig auszulasten. 

Besonders interessant wurde 
es dann aber, als der neue 
Werksleiter Herr Ramires über 
Verhandlungen zu neuen 
Schichtplänen berichtete und 
nebenbei so fallen ließ, dass 
der Samstag nach seiner An-
sicht nach zukünftig einzubezie-
hen sei. 

Und ein neues Projekt ver-
künde er einmal so nebenbei 
auch: 0-0-20. Null Arbeitsunfälle 
und null Reklamationen ist das 
Ziel. Dagegen ist ja überhaupt 
nichts einzuwenden. Die Zwan-
zig stehen aber für die Erhö-
hung der Produktivität. Und da-
zu äußerte er sinngemäß, die 
Belegschaft müsse »Gas ge-
ben«! 

Wie paßt denn nun mehr Pro-
duktivität mit geringerem Perso-
nalbedarf zusammen, fragt sich 
vielleicht der ein oder andere. 
Was hat mehr Produktionsaus-
stoß mit weniger Personal bei 
gleichbleibenden Aufträgen für 
Konsequenzen?

- weiter auf der Rückseite -

Vertrauensleute
im Betrieb

+++ Zukunft für ALLE am Standort Offenbach gesichert? +++

Aktuelles für die Beschäftigten der GKN Driveline Deutschland Offenbach    30. Mai 2017

Liebe Kolleginnen
liebe Kollegen, 
die IG Metall-Vertrauensleute 
der GKN wollen wieder betrieb-
liche Informationen herausbrin-
gen. 

Wir wollen in regelmäßigen Ab-
ständen über Themen berich-
ten, die uns im Betrieb beschäf-
tigen. Natürlich spielen auch ta-
rifpolitische Inhalte und andere 
wichtige Themen eine Rolle.

Über Eure Anregungen, Vor-
schläge oder konstruktive Kritik 
würden wir uns freuen. Jede 
Vertrauensfrau und jeder Ver-
trauensmann wird euch gerne 
alle Fragen beantworten und 
mit euch die Inhalte der Zeitung 
diskutieren.

Wir wünschen euch viel Spaß 
beim Lesen.

Eure IG Metall-Vertrauensleute



Diesen und weiteren damit 
verbundenen Fragen wollen 
sich die IG Metall-Vertrauens-
leute auf dem nächsten Wo-
chenendseminar am 23. und 
24. Juni 2017 im IG Metall-Bil-
dungszentrum Lohr stellen. 

Dazu sind recht herzlich auch 
interessierte Mitglieder bei GKN 
eingeladen. Wer näheres wis-
sen möchte, wendet sich bitte 
an seine Vertrauensfrau oder 
seinen Vertrauensmann oder di-
rekt an die IG Metall Offenbach 
unter Telefon 069 82 97 900 
oder offenbach@igmetall.de

„Die IG Metall 
vertritt die Inte-
ressen von uns 
Arbeitnehmern 
gegenüber dem 
Arbeitgeber in 
verschiedenen 
Belangen. Kein 
Arbeitgeber gibt 
uns freiwillig 
mehr Geld oder 
Arbeitsplatzga-

rantien. Dies müssen wir gemeinsam 
mit der IG Metall erkämpfen. Oft müs-
sen wir das Erkämpfte (Weihnachts-
geld, 6 Wochen Urlaub, Urlaubsgeld, 
Lohnfortzahlung etc.) verteidigen und 
das geht nur in einer starken solidari-
schen Gemeinschaft.

Abuzer Dogan, Betriebsratsmitglied

„Die geplanten Veränderungen im PM-Bereich mit Drehzen-
tren betreffen uns in der Abteilung direkt. Dadurch spart das 
Unternehmen Personal ein. Dies bedeutet meiner Meinung 
nach mehr Belastung für alle. Wir müssen uns gemeinsam mit 
der IG Metall beraten, wie wir die Beschäftigung langfristig si-
chern können. Dazu benötigen wir jeden Beschäftigten in der 
Metall!“

Thomas Becker
Vertrauensmann der IG Metall im PM-Bereich

„Wer an den ge-
planten Frei-
schicht-Tagen 
arbeitet, verhin-
dert mit, dass 
die Befristeten 
Beschäftigten 
weiterhin be-
schäftigt werden 
können. Die Ein-
haltung der tarif-

lichen Wochenarbeitszeit und des 
Schichtplanes ist Voraussetzung für 
mehr Beschäftigung. Freischichten sind 
für den Ausgleich gedacht und als Er-
holungszeit und nicht als zusätzliche 
Mehrarbeit.“

Andreas Dieß, 
Betriebsratsmitglied und 
Vertrauenskörperleiter der IG Metall

Am Wochenende (21. bis 22. April 2017) haben sich die Vertrauensleute 
in entspannter Atmosphäre in Bad Soden-Salmünster getroffen, um ver-
schiedene Themen zu diskutieren. Es wurden die Entgeltgrundsätze, die 
der Tarifvertrag vorsieht mit der aktuellen Situation bei uns verglichen. 
Weiter wurden die Aussagen der Geschäftsleitung, die auf der Betriebs-
versammlung gezeigt wurden, gemeinsam ausführlich diskutiert. Die 
»versteckten« Aussagen waren nach unserer Auffassung, keine dauer-
hafte Perspektive für Leiharbeiter, keine Entfristung von Zeitverträ-
gen und Stellenabbau bei prozentiger Produktivitätssteigerung.

WOCHENENDSEMINAR DER IG METALL-VERTRAUENSLEUTE

TARIFBEWEGUNG 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die umfangreichen Befragungsdaten der IG Metall sind 
eine wichtige Grundlage unserer Meinungsbildung für die 
Tarifrunde 2018. Schon im Herbst wird über die Forderun-
gen unserer Gewerkschaft für die Tarifbewegung 2018 in 
den Tarifkommissionen entschieden – es ist jetzt an der 
Zeit, für eine intensive Diskussion in den Betrieben und Gremien zu sorgen. Die 
Tarifkommission nennt vier Themengebiete, die es gilt in der Forderungsdiskus-
sion zu konkretisieren:
 Ansprüche auf Absenkung der Arbeitszeit
 Planbarkeit als Anforderungen der Beschäftigten an ihre Arbeitszeit
 Tarifliche Regelung für Auszubildende zur Förderung der Berufsausbildung
 Arbeitszeit mit tariflichen Eckpunkte verlässlicher gestalten, um Erfassung 

und Bezahlung sicherzustellen.

Marita Weber, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Offenbach



»Die Forderung der Werksleitung, mehr Produktivi-
tät von 20 Prozent zu holen, ist schon zweifelhaft, 
angesichts der gleichzeitigen Ankündigung, das 
Personal nicht auslasten zu können – und ohne 
gleichzeitig zu diskutieren wie wir die Beschäfti-
gung sichern können.
 
Und außerdem: Beschäftigte mit dem Entgeltgrundsatz 
Zeitentgelt können keine Stückzahlvorgaben erhalten 
nach dem gültigen Tarifvertrag - wenn dies zukünftig so 
sein soll, muss Hugo Ramires erst einmal mit dem Be-
triebsrat über Leistungsentgelt verhandeln. Denn nach 
unserer Auffassung sollten die Beschäftigten, wenn sie 
mehr leisten auch mehr am Ende des Monats im Porte-
monnaie haben. Und bei den Beschäftigten, die bereits 
Prämienlohn haben, muss erst einmal mit dem Betriebs-
rat über Veränderungen der Leistungsbedingungen ver-
handelt werden. »Einfach so« Zahlen vorgeben, führt si-
cher nicht zu einer sinnvollen Entlohnung.
 
Sicherlich benötigt ein Unternehmen, um wachsen zu 
können, immer mehr Produktivität. Mal eben »einfach 
so« mit »guter Laune« – so sagen es die Kolleginnen 
und Kollegen, geht es nicht.

Ebenso einmal von heute auf morgen das gesamte 
Werkslayout zu verändern, ohne die Auswirkungen auf 
Anzahl der Beschäftigten und Entgelt (Prämie) anzu-
schauen, geht nicht! Das muss ausführlich mit dem Be-
triebsrat besprochen und beraten werden – so sagt es 
auch das Betriebsverfassungsgesetz.

 Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
nach meiner Meinung kommen 
viele Veränderungen auf uns bei 
Löbro – GKN in Offenbach zu. 
Deshalb müssen wir dringend 
gemeinsam beraten, wie wir uns 
z.B. im Jahre 2022 den Standort 
Offenbach, also OFO, OFW und 
das Verwaltungsgebäude vor-
stellen und wie viel Menschen 
dann dort arbeiten werden.

Dazu kommt unmittelbar die zweite Frage: 
Wie wollen dies sicherstellen? Dazu benötigen wir die 
Unterstützung aller Beschäftigten. Weder mit Abwarten 
oder der Haltung »da werden schon genug Aufträge 
noch reinkommen, das war schon immer so“ wird es 
funktionieren. Nur gemeinsam mit aktivem Handel der 
Beschäftigten mit und in der IG Metall haben wir eine 
Möglichkeit. Dafür benötigen wir jeden Einzelnen. Ohne 
die Solidarität aller Beschäftigten wird es nicht gehen.
 
Für Beschäftigungssicherung! Jetzt und dauerhaft. Für 
alle – Unbefristete, Auszubildende, zeitlich Befristete 
und Leiharbeitnehmer.

Markus Philippi - Betriebsratsvorsitzender und
Zweiter Bevollmächtigter IG Metall Offenbach 
(ehrenamtlich)

 INSGESAMT HABEN SICH ÜBER 680 000 BESCHÄFTIGTE IN 
MEHR ALS 7000 BETRIEBEN BUNDESWEIT BETEILIGT! VIE-
LEN DANK FÜR EURE BETEILIGUNG BEI GKN OFFENBACH 
AN DER BESCHÄFTIGTENBEFRAGUNG. 
Übrigens: die Arbeitgeberverbände betreiben z.Zt. eine Presse-
kampagne, in der sie behaupten die Mehrheit der Beschäftigten 
wollen längere Arbeitszeiten und noch flexibler arbeiten. Sie berufen sich auf eine repräsentative Umfrage und geben an, 
dass 1055 Personen sich beteiligt hätten in 1153 Betrieben! Wir meinen: merkwürdig, da müssen sich ja einzelne zweimal 
in unterschiedlichen Betrieben beteiligt haben! Hier zwei bundesweite Ergebnisse:



SO KANNST DU BEI UNS MITGLIED WERDEN: Mehr Informationen gibt es bei den IG Metall-Betriebsräten oder bei 
der IG Metall in Offenbach. Bei der IG Metall bist du Mitglied einer starken Gemeinschaft. Telefon: 069 82 97 900; 
Email: offenbach@igmetall.de

IMPRESSUM: IG METALL OFFENBACH, VERANTWORTLICH: MARITA WEBER - INTERNET: WWW.IGMETALL-OFFENBACH.DE. 

Vor mehreren Jahren lernte ich 
Ahmet kennen. Er war damals 29 
Jahre alt und ist Maschinen/Anla-
genführer. Noch nie in seinem Le-
ben hatte er einen anderen Jobs 
als einen „befristeten“ gehabt. 
Wahrscheinlich geht es mit den 
befristeten Jobs immer so weiter, 
fürchtete er. 

Er hat eine Lebenspartnerin. 
Wenn ich ihn fragte: »Wie stellt ihr 
Euch Euer Leben vor? Wollt ihr ein-
mal Kinder haben?«, dann antworte-
te er: »Ich würde schon gerne mit 
meiner Frau ein Kind haben; aller-
dings ist auch Sie befristet beschäftigt. Woher sollen wir in sol-
chen Zeiten den Mut nehmen, uns für ein Kind zu entschei-
den?«

Jahre später treffe ich Ahmet: Er hat ein Kind, mit dem er 
und seine Frau glücklich ist. Aber: Er lebt von Hartz IV.

 Ahmet ist kein Einzelfall. Junge Menschen unter 35 Jahre 
sind am stärksten von Befristung betroffen. Befristungen wur-
den in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Mittlerweile ist fast 
jede und jeder Zehnte befristet. Befristet Beschäftigte leben 
ständig mit dem Stress und der Angst, ob ihr Vertrag fortge-
setzt wird.

Diese Angst und Hoffnung macht gefügig und bei den Vor-
gesetzten beliebt. Befristete schleppen sich krank zur Arbeit, 
nehmen seltener Freischicht, arbeiten bis zum Zusammen-
bruch. Wer standhält und sich unterordnet, wird vielleicht wei-
terbeschäftigt. 

 Über befristet eingestellte Beschäftigten hängt immer das 
drohende Ende ihres Vertrages. Sie sind Beschäftigte ohne 

Kündigungsschutz!
Doch der Befristungswahnsinn ist 

nur ein Teil der Unordnung in der Ar-
beitswelt. Der deutsche Sonderweg 
mit dem Ziel des Lohndumpings durch 
Leiharbeit und folgenden Befristungen 
dient nur dazu die internationale 
»Wettbewerbsfähigkeit« der Unterneh-
men zu stärken – den Arbeitnehmern 
hilft das nicht.

 Jeder und Jede kann mithelfen, 
deshalb:
Der Schichtplan ist verbindlich! Änderungen sind nur einver-
nehmlich möglich!

Und:
Du hast frei – also:

 Du musst nicht im Frei erreichbar sein!
  Du musst nicht in Deiner Freizeit mit Vorgesetzten Arbeits-

gespräche führen!
  Du musst keine Kollegen oder Kolleginnen zu Hause anru-

fen!
  Du musst in Deiner Freizeit nicht arbeitsfähig und fahrtaug-

lich sein!
 
Du hast frei – also handle auch so:

 Du kannst Änderungen in Deinem Schichtplan ablehnen!
  Du hast frei!
 Du musst keine Telefonnummer hinterlegen und erreichbar 

sein!
  Du musst nicht ans Telefon gehen, klingeln lassen ist voll 

ok! 

Genießt Eure Freizeit. Ob allein, mit Freunden oder Ver-
wandten. Das habt Ihr Euch verdient

Betriebsratsmitglieder Erkan Cetin und Hamdi Eraslan

BEFRISTUNGSWAHNSINN STOPPEN!

»EINE FESTANSTELLUNG WIRD ZUM LUXUS, 
DIE MAN SICH VERDIENEN MUSS«

Hamdi Eraslan, Be-
triebsratsmitglied und 
Mitglied der IG Metall-
Vertrauenskörperleitung

Erkan Cetin,
Betriebsratsmitglied


