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Vertrauensleute
nehmen unter

INFORMATION SIEHT ANDERS AUS!
LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,

von der Betriebsversamm-
lung am 11. Juli 2017 erwarte-
ten viele Beschäftigte sich
Klarheit über die Frage, wie
geht es nach den Ferien wei-
ter? Man kann mit Fug und
Recht behaupten, die Fragen
sind größer geworden.

Andreas Firle hatte wie im-
mer einen umfänglichen Bericht
des Betriebsrates zu den einzel-
nen Punkten gehalten wie z.B:
$ Besetzung bzw. Wiederbe-

setzung von Stellen
$ Personalplanung und Alters-

struktur
$ Zukunft des Service
$ Eingruppierung
$ Zusammenarbeit mit dem

Betriebsrat
$ Fragen zur Zukunft von man-

roland und Vorstellungen der
Geschäftsführung dazu

Auch äußerte er in seinem
Bericht Kritik aus der Sicht des
Betriebsrates an Informationen
bzw. Handlungsweisen der Ge-
schäftsführung.

Der Bericht der Geschäfts-
führung war wie immer nur
mündlich ohne konkrete Zahlen
und Fakten der Belegschaft zu
zeigen. Aber ganz neu war,

dass Herr Penuela
nichts zu den aufge-
worfenen Fragen
des Betriebsrates
sagen wollte. Er
wollte sich nicht zu
den Vorgängen im
Betrieb oder zu den
vielen Vorhaben, die
allem Anschein
nach von der Füh-
rungsebene in die
Belegschaft ge-
streut werden, gar
nicht äußern. Sein
Redebeitrag war äu-
ßerst kurz.

Kurz gesagt, dem Informati-
onsbedürfnis der Belegschaft -
und dafür ist eine Betriebsver-
sammlung da - hat er die »kalte
Schulter« gezeigt.

Klar, die Situation im Betrieb
ist alles andere als erfreulich, da
ist eine Betriebsversammlung
nicht immer angenehm. Man
könnte nun denken: Zum Glück
aber kommt ja bald die Be-
triebsruhe, das bedeutet erst-
mal nichts sagen und sich in die
»Pause retten«, vielleicht wird’s
danach ja besser.

OK, im Fußball klappt das
manchmal, aber auch da ist die
Zeit begrenzt!

Die sogenannte »Katze aus
dem Sack« wird er spätestens
bei der nächsten Betriebsver-
sammlung am 21. September
lassen müssen.

Bis dahin dürfen wir uns wie-
der Gedanken und Sorgen ma-
chen. Ein schöner Ferienbeginn
sieht anders aus!

die Lupe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die IG Metall-Vertrauensleute wün-
schen Euch einen schönen Urlaub,
gute Erholung und viel Spaß bei al-
lem, was immer ihr auch in der Frei-
zeitgestaltung macht!
Bleibt Gesund!
Eure Vertrauenskörperleitung (VKL)
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DA TREFFEN SICH ZWEI ROLÄNDER
IM BAUMARKT

Rolf: Was machst Du denn für ein Gesicht, ist etwas
passiert?
Heiner: Nein, aber als Betriebsrat macht man sich
Gedanken, z.B. wie es in Zukunft bei manroland wei-
tergehen soll.
Rolf: Es geht weiter wie immer, wir sparen bis zur
Rente ...
Heiner: Ich meine das Verhältnis zwischen der Ge-
schäftsleitung und dem Betriebsrat, es könnte nicht
schlechter sein.
Rolf:Ja, das weiß inzwischen jeder. Die Geschäfts-
leitung spricht öffentlich von einem zerstörten Ver-
trauensverhältnis.
Heiner:Der Betriebsrat bekommt die notwendigen In-
formationen für die Interessenvertretung nur sehr zö-
gerlich, oftmals erst nach mehrmaligem Auffordern.
In der letzten Betriebsversammlung hat die Ge-
schäftsleitung sogar der versammelten Belegschaft
die Antworten auf offene Fragen verweigert!
Rolf: Erschwert und behindert das nicht die Mitwir-
kung und Mitbestimmung des Betriebsrates?
Heiner:Richtig, dazu kommen noch die Querelen bei
Personellem und Wirtschaftlichen Angelegenheiten
im Betrieb.
Rolf:Und wenn es nicht zur Einigung kommt, was im
Augenblick anscheinend zur Regel wird, muss zur
Beilegung der Meinungsverschiedenheit eine Eini-
gungsstelle gebildet werden?
Heiner:Ja, oder es wird direkt Klage beim Arbeitsge-
richt eingereicht. Wir wollen das nicht, es ist aber die

letzte Konsequenz. Die Kosten hierfür trägt immer
der Arbeitgeber, unabhängig vom Ausgang des Ver-
fahrens.
Rolf: Ist der Arbeitgeber als Mitglied beim Arbeitge-
berverband hierfür versichert?
Heiner:Der Arbeitgeberverband ist im Prinzip die In-
teressenvertretung der Unternehmer mit Rechtsbera-
tung sowie Rechtsvertretung und außerdem Tarif-
partner der IG Metall.
Rolf:Dann wollen wir mal hoffen, dass die beiden zur
Hilfe gerufenen Tarifpartner bald eine Vereinbarung
treffen, welche zur Verbesserung der Beziehungen
führt.
Heiner: Das wäre wünschenswert, die Zukunft aller
Roländer hängt ein Stück davon ab. Wir brauchen
dringend eine Schlichtung, damit die Geschäftslei-
tung ihre Verweigerungshaltung aufgibt.
Rolf:Es sollten bei uns endlich wieder Kompromisse
gefunden werden als Lösung eines Konfliktes durch
gegenseitige freiwillige Übereinkunft, unter beidersei-
tigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forde-
rungen.
Heiner: Der Kompromiss ist hierbei die vernünftige
Art des Interessenausgleichs, er lebt von der Ach-
tung der gegnerischen Positionen und gehört zum
Wesen unserer Demokratie.
Rolf:Kennst Du das chinesische Sprichwort: »Besser
auf neuen Wegen etwas stolpern als in alten Pfaden
auf der Stelle zu treten«
Heiner:Mir fällt da auch eins ein: »Verantwortlich ist
man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für
das, was man nicht tut«.

MIT DEINER STIMME DEN RENTEN-
SINKFLUG STOPPEN!

Egal, wie alt du heute bist: Wenn du im Alter gut leben
willst, setz' dich jetzt mit uns für eine gute Rente ein!
Wenn nicht umgesteuert wird, sind immer mehr Men-
schen von sozialem Abstieg oder gar Armut im Alter
oder bei Erwerbsminderung bedroht. Heute ist klar:
Private Vorsorge kann die Lücke nicht schließen. Wir
brauchen wieder eine gesetzliche Rente, auf die man
sich verlassen kann.

In diesem Jahr haben wir die Chance, bei der Rente
viel zu bewegen. Dafür zählt jede Stimme. Denn bei
der Bundestagswahl geht es auch um die Zukunft der
Rente. Mit deiner Stimme fordern wir die im Bundes-
tag vertretenen Parteien auf, die gesetzliche Rente in
der kommenden Legislaturperiode wieder stark zu
machen.

Wir machen gemeinsam Druck in Berlin und bundes-
weit, um unsere Ziele zu erreichen:

$ Rentensinkflug stoppen!
$ Das Rentenniveau auf dem heutigen Stand von 48

Prozent stabilisieren und im weiteren Schritt anhe-
ben, etwa auf 50 Prozent!

$ Die betriebliche Altersvorsorge stärken – mit Tarif-
vertrag und vom Arbeitgeber mitfinanziert!

$ Den Schutz der Rentenversicherung auf die
Selbstständigen ausweiten und Erwerbsminde-
rungsrenten verbessern!

$ Gute Arbeit und
gesicherte Über-
gänge in die
Rente!

Gemeinsame Anrei-
se per Bus am 25.
August 2017 ab
manroland ca.
12.15 Uhr.

Interessierte Kolle-
ginnen und Kolle-
gen bitte im BR-Bü-
ro oder bei den Ver-
trauensleuten mel-
den!


