
Information der Vertrauensleute bei Siemens Offenbach

Nr. 2
27. Juni 2017

+++ Rege Beteiligung bei Siemens in Offenbach zur Beschäftigtenbefragung: 172 beteiigten sich +++

ERSTE ERGEBNISSE DER BETRIEBLICHEN AUSWERTUNG LIEGEN VOR!

Ei gude, wie? Was geht?

Unsere Befragung am Standort Offenbach war
ein toller Erfolg!
Vor dem Hintergrund einer Schwemme von Um-
fragen, die in diesen Tage auch in unserem Be-
trieb stattfinden, zeigt diese rege Beteiligung
von 172 Mitarbeitern, dass das Thema Arbeits-
zeit unseren Kolleginnen und Kollegen auf den
Fingernägeln brennt. Erfreulich dabei ist die ho-
he Beteiligung von Beschäftigten, die noch nicht
Mitglied bei der IG Metall sind. Das zeigt mir,
dass wir ein hohes Vertrauen bei der Beleg-
schaft in Bezug auf die Arbeitszeit, den Tarifver-
trag, die Arbeitswelt und die soziale Sicherheit
haben.
Dafür möchte ich mich im Namen der IG Metall
bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken!

Vertrauen heißt aber auch Verantwortung, die
Ergebnisse jetzt zu nutzen, um betriebliche, ta-
rifliche und gesetzliche Lösungen zu erreichen.
Auf der Basis der Ergebnisse wird die IG Metall
tarifpolitische Forderungen diskutieren.

Erste Vorschläge wird es am 27. Juni 2017 auf
der arbeitszeitpolitischen Konferenz der IG Me-
tall in Mannheim geben. Ich freue mich, dass ich
zum Arbeitszeit-Kongress eingeladen worden
bin, um für uns Offenbacher weitere Schritte in
der Arbeitszeitpolitik mit
den Tarifkommissions-
mitgliedern zu diskutie-
ren.

Nur wer mitmacht, kann
mitgestalten!

Euer Jürgen Scupin

ARBEITSZEIT: DAS WOLLEN DIE BESCHÄFTIGTEN

Das Thema Arbeitszeit ist ein Schwerpunkt bei der IG Metall-Beschäf-
tigtenbefragung. Mehr als 680 000 Menschen in rund 7000 Betrieben
haben mitgemacht. Ihre Antworten zeigen: Es gibt eindeutige Fakto-
ren, die bei der Arbeitszeit zufrieden oder unzufrieden machen.

Die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung belegen: Zwischen
Wunsch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Die Mehrheit der Be-
schäftigten arbeitet länger als vertraglich vereinbart und jeder Dritte
würde seine tatsächliche Arbeitszeit gerne verkürzen. Die große Mehr-
heit, 68 Prozent, wünscht sich eine 35-Stunden-Woche oder kürzere
Arbeitszeiten. Jeder Fünfte will seine Vollzeit auf weniger als 35 Stun-
den reduzieren. 82 Prozent finden es gut, wenn sie ihre Arbeitszeit für
Kindererziehung oder Pflege vorübergehend absenken können mit ei-
nem Rückkehrrecht auf Vollzeit.
Damit erteilen die Beschäftigten aus Sicht des Ersten Vorsitzenden der
IG Metall, Jörg Hofmann, dem Mantra der Arbeitgeber aus Vollzeit plus
Überstunden plus Flexibilität plus Leistungsdruck eine klare Absage.
»Das sind keine Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Die Beschäftig-
ten wollen mehr Selbstbestimmung anstatt Fremdbestimmung in der
Arbeitszeit«, sagt Hofmann.

SELBSTBESTIMMUNG STATT FREMDBESTIMMUNG

Kurz: Die Beschäftigten wollen einen neuen Arbeitszeitstandard, der ih-
nen Sicherheit gibt, die Arbeitszeit gerecht verteilt und es ihnen ermög-
licht, Arbeit und Leben selbstbestimmt zu gestalten. »Das Votum der Be-
schäftigten ist eindeutig: Sie setzen auf eine Umverteilung der Arbeitszeit
entlang des Lebenslaufes. Dieser arbeitszeitpolitische Aufbruch kann we-
der durch den Einzelnen noch durch einzelne Betriebsräte durchgesetzt
werden. Dazu sind verlässliche tarifliche und gesetzliche Regelungen nö-
tig«, so Jörg Hofmann.

Arbeitszeit ist eine Frage der Gerechtigkeit. Warum? Weil die Arbeitszeit
darüber entscheidet, wie Menschen am Arbeitsleben teilnehmen und sich
beruflich weiterentwickeln können. Und weil der heute gängige Arbeits-
zeitstandard Arbeit ungerecht verteilt. Während die einen am Rande ihrer
Kräfte arbeiten – abends, am Wochenende – und im Urlaub nicht abschal-
ten können, reicht anderen ihre Arbeitszeit nicht zur Existenzsicherung,
weil sie keine Arbeit haben oder schlecht bezahlt werden.

AUF DER NÄCHSTEN SEITE GIBT ES ERSTE BETRIEBLICHE
AUSWERTUNGEN.



BEDÜRFNISSE DER BESCHÄFTIGTEN ERNSTNEHMEN

– ARBEITSZEIT GERECHTER UND SELBSTBESTIMMTER MACHEN

Wie zufrieden sind unsere

Beschäftigten mit ihrer Ar-

beitszeit?

Bei uns am Standort gibt es
eine hohe Zufriedenheit von
fast 80 Prozent mit der Ar-
beitszeit. Das sind noch kei-
ne paradiesischen Zustände.
Genauer betrachtet sind über
ein Fünftel der Beschäftigten
nur zum Teil bzw. nicht zufrie-
den mit ihrer Arbeitszeit.
Warum ist das so?

Was trägt dazu bei, dass die

Beschäftigten zufrieden bzw.

unzufrieden mit ihrer Arbeits-

zeit sind?

Ist die gewünschte Arbeitszeit na-
he an der tatsächlich geleisteten
Arbeitszeit, dann sind Dreiviertel
der Beschäftigten zufrieden. Von
denen, die mit Ihrer Arbeitszeit
zufrieden sind, haben 96 Prozent
planbare Arbeitszeiten, bei den
Unzufriedenen nur die Hälfte.

Fast 100 Prozent schätzen die

Möglichkeit kurzfristig für ein

Paar Stunden gehen zu kön-

nen. Von denen, die mit ihrer Ar-
beitszeit unzufrieden sind, haben
alle überlange Arbeitszeiten und
75 Prozent geben an, dass sie
sich ständig gehetzt und unter

Zeitdruck fühlen.

Wie verhält sich die tatsächliche

Arbeitszeit zur vertraglichen?

Die tatsächliche Arbeitszeit weicht
in unserem Betrieb stark von der
vertraglich vereinbarten ab. Zwei-
drittel der Beschäftigten haben die
35h/Woche, aber nur 26 Prozent
arbeitet tatsächlich so viel.
Unsere Kolleginnen und Kolle-

gen leisten deutlich mehr als sie

vertraglich müssten. 47 Prozent
der Befragten gaben an, das sie 40
Stunden oder länger arbeiten.RESÜMEE: »UNZUFRIEDENHEIT GIBT ES DANN, WENN ÜBERLANGE

ARBEITSZEITEN ABGEFORDERT WERDEN, KEINE PLANBARKEIT DER
ARBEITSZEIT ENTSTEHT UND STÄNDIGER LEISTUNGSDRUCK ZU
LÄNGEREN ARBEITSZEITEN DRÄNGT.«



Yvonne, wenn Du zurückblickst auf Deine Tätigkeit
im Betriebsratsgremium – bist Du zufrieden mit den
vergangenen Monaten?

Mehr oder weniger, wir haben in
den vergangenen Jahren doch
das Eine oder Andere erreicht.
Unter anderem die verbesserte
Kommunikation zwischen Kü-
che und Betriebsrat. Leider gibt
es andere Themen, die sehr
zähflüssig laufen, da viele Ge-
spräche nötig sind, um nach
und nach alle auf einen Nenner

zu bringen. Das Diskutieren dabei ist zum Teil sehr an-
strengend, gehört aber nun mal zu unserem Geschäft.

Was hat sich seit Deinem Amtsantritt für Dich grund-
legend geändert?

Mein Interesse an internen Entscheidungsprozessen und
Wegen hat sich grundlegend geändert. Ich empfinde es
mittlerweile als wichtig sich genau darüber zu informieren,
was die Geschäftsleitung in den nächsten Monaten/Jah-
ren plant. Nur dann kann man als Mitarbeiter frühzeitig
mitwirken und gegebenenfalls auch etwas dagegen unter-
nehmen.

Was hat Dir bei der Betriebsratsarbeit besonders
Spaß gemacht?

Am meisten Spaß machen mir die Gespräche mit den
Kollegen, denn nur hier kann ich herausfinden, wo der
Schuh drückt und kann vielleicht auch die ein oder andere
Idee der Belegschaft mitzunehmen.

Gab es auch etwas, worüber Du Dich geärgert hast?
In der Anfangszeit gab es sehr oft die Problematik, dass
der BR nicht frühzeitig und umfassend informiert wurde.
Das hat mich doch sehr gefuchst. Zum Glück hat sich das
gebessert.

Findest Du, dass Deine Arbeit von den Kollegen res-
pektiert und geschätzt wird?

Bei den meisten Kollegen ja. Leider gibt es immer ein
paar Einzelne, die die Einmischung des Betriebsrates als
nicht gut erachten.

Wenn notwendig, was müsste in Deiner Arbeitswelt
verändert werden?

Das persönliche Gespräch müsste wieder mehr in den

Vordergrund rutschen. In der aktuellen Situation werden
viele Kollegen mit Mails zugemüllt, so dass wirklich wichti-
ge Dinge oftmals untergehen oder vergessen werden.
Oder es werden Mails zur Klärung so oft hin und her ge-
schickt, dass die Mail zum Schluss mehrere DIN A4 Sei-
ten füllen würden. Hätte man direkt zum Telefonhörer ge-
griffen, wäre das Thema in 5 Minuten abgeschlossen.

Welche Ziele hast Du in Deinem Berufs-/Privatleben?

Beruflich hoffe ich, dass wir die Maßnahmen für die Har-
monisierung umsetzen und den Anwendern zur Verfü-
gung stellen können. Privat möchte ich gerne dieses Jahr
unseren Hausumbau abschließen.

Stimmt das Verhältnis Arbeitszeit zu Familienzeit?

Da wir bei Siemens doch sehr frei sind unsere Arbeitszeit
einzuteilen, bin ich mit dem Verhältnis zufrieden.

Wie sieht die erste Stunde Deines Tages aus?

Das ist eigentlich ganz schnell beantwortet. Erstmal ver-
suche ich aufzustehen, was mit einem 20 Kilo schweren
Hund über den Beinen meist etwas schwer fällt. Danach
gehe ich ins Bad mach mich schnell fertig, füttere die Kat-
zen, trinke meinen Kaffee. Dann nehme ich meinen Hund
und wir gehen Gassi. Ich finde die Ruhe am frühen Mor-
gen einfach wunderbar. Nur die Vögel, mein Hund und ich
und dabei kann ich zusehen wie die Sonne aufgeht.

Was für persönliche Rückzugsräume hast Du Dir ge-
schaffen, wenn Du Dich von der ganzen Arbeit einmal
erholen willst?

Mit das wichtigste sind meine Familie und meine Freun-
de. Es tut auch sehr gut, nach der Arbeit zu Hause im
Garten zu wuseln. Dabei kann man herrlich abschalten.
Zum Schluss sieht man auch, was man so getan hat.
Das vermisse ich manchmal auf der Arbeit.

Wo fühlst Du Dich wohl und wo nicht?

Wohl fühle ich mich überall dort, wo ich die Natur um
mich habe und die Leute entspannt sind. Unwohl fühle
ich mich in der Stadt, denn dort gibt es kaum Natur und
die Menschen wirken immer angespannt.

Yvonne, ich bedanke mich für das Gespräch.

INTERVIEW MIT YVONNE PALLUCH
BETRIEBSRATSMITGLIED, VERTRAUENSFRAU UND MITGLIED DER IG METALL



WAS UNS BEWEGT
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WAS IST EIGENTLICH …

… ein Headcount Freeze?
Der sogenannte Headcount (Zahl der Köpfe) be-
zeichnet die Anzahl der Beschäftigten in einem Un-
ternehmen oder einzelnen Bereichen. Der Head-
count ist eine zentrale Kennzahl in Unternehmen
US-amerikanischer Prägung. Immer öfter geben
die Konzernspitzen starre Headcount-Obergrenzen
vor, die sich nicht nach der tatsächlichen Arbeits-
menge richten, sondern vor allem nach den Interes-
sen der Kapitaleigner: Wer den Headcount in sei-
ner Bilanz niedrig hält, signalisiert niedrige Perso-
nalkosten und damit niedrigere langfristige Fixkos-
ten, wodurch mehr Profit für Anteilseigner übrig
bleibt.
Die Extremform der Deckelung der »Headcount
Freeze« (Einfrieren der Kopfzahl), ist ursprünglich
ein vorübergehender Einstellungsstopp, den die
Konzernspitze verhängt, um das Ergebnis kurzfris-
tig zu verbessern und vorgegebene Ziele noch zu
erreichen. Daher werden Headcount Freezes vor
allem zum Endspurt des Geschäftsjahres im dritten
oder vierten Quartal verhängt. Betriebsräte berich-
ten jedoch, das Headcount Freezes immer länger

und zum Dauerzustand werden.

Flucht in Sachkosten
Die Folgen für Beschäftigte: Arbeitsverdichtung, Ar-
beitszeitverlängerung – und Ausgliederung von Ar-
beit: Wenn die Arbeit vor Ort nicht mehr mit dem be-
grenzten Stammpersonal bewältigt werden kann,
dann kaufen sich Vorgesetzte vor Ort eben Arbeits-
kräfte von außen zu, etwa über Leiharbeit und
Werkverträge.
Bereits 2009 kam eine Studie der Otto Brenner Stif-
tung zum Ergebnis, dass der von der Konzernspit-
ze vorgegebene Headcount ein Hauptgrund für den
dauerhaften Einsatz von Leiharbeit ist. In den letz-
ten Jahren setzen Unternehmen zunehmend auf
Fremdvergabe über Werkverträge. Diese laufen
nicht als Personalkosten, sondern als Sachkosten
– und zählen nicht zum Headcount, den das örtli-
che Management an die Konzernspitze melden
muss. In der Bilanz bleiben somit Personalkosten
und der Headcount stabil.

SOMMERFERIEN 2017
WIR WÜNSCHEN ALLEN

KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

EINEN SCHÖNEN UND

ERHOLSAMEN URLAUB!


