
Nr. 2/2017 - 7. Dezember 2017

Vertrauensleute
nehmen unter

AUFRUF ZUR 
PERSÖNLICHKEITSWAHL

LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,

im März bis Mai 2018 finden 
die nächsten regelmäßigen 
Betriebsratswahlen statt. Der 
IG Metall Vertrauenskörper 
ruft alle Beschäftigten auf, die 
Persönlichkeitswahl zu unter-
stützen, weil diese der Beleg-
schaft mehr Einfluß auf die 
Zusammensetzung des Be-
triebsrates - ihrer betriebli-
chen Interessenvertretung 
bietet. 

Was heißt dies denn nun 
konkret? Seit mehreren Jahren 
gab es immer nur die Form der 
Listenwahl bei den Betriebsrats-
wahlen. Dies bedeutet, dass je-
de/r Wahlberechtigte/r nur eine 
Stimme hat und keinen Einfluß 
auf die Kandidatenaufstellung 
hat.

Bei der Persönlichkeitswahl 
hätte jede/r Wahlberechtigte/r 
dreizehn (13) Stimmen, da der 
Betriebsrat voraussichtlich so 
gross sein wird nach dem Ge-
setz. Dies bedeutet, jede/r 
Wahlberechtigte/r kann 13 Per-
sonen seines bzw. ihres Ver-
trauens direkt auf dem Stimm-

zettel ankreuzen. Es sind dieje-
nigen gewählt mit den meisten 
Stimmen. Hier gibt es nur die 
Ausnahme, dass eine gesetzli-
che Vorschrift besteht, dass das 
Minderheitengeschlecht, bei 
manroland sind dies die Frauen, 
mindestens 1 Mandat erhalten. 

Der oder die Vorsitzende so-
wie die oder der stellvertretende 
Vorsitzende wird aus der Mitte 
der gewählten Betriebsratsmit-
glieder gewählt. Dies bedeutet, 
dass die 13 gewählten Betriebs-
ratsmitglieder dies entscheiden,

Die IG Metall Vertrauensleute 
fordern alle Beschäftigten auf, 
uns bei der Umsetzung der Per-
sönlichkeitswahl zu unterstüt-
zen. Dies setzt voraus, dass es 
nur einen gemeinsamen Wahl-
vorschlag gibt. Die IG Metall ist 
dazu bereit, einen offenen 
Wahlvorschlag gemeinsam zu 
erstellen, der der Belegschaft 
mehr Einflußmöglichkeiten bie-
tet. 

Sollten wir dieses Ziel nicht 
erreichen, entscheiden einige 
wenige über die Aufstellung von 
Wahlvorschlägen und Reihen-
folge der Kandidaten. Der Wäh-

ler bzw. die Wählerin kann die 
Reihenfolge dieser Kandidaten 
dann nicht beeinflussen. 

Wer zur Betriebsratswahl 
kandidieren möchte, bitten wir 
deshalb sich bei Andreas Firle, 
Telefon 1710 oder Mail: 
Andreas.Firle@manrolandsheetfed.com 
und zwar spätestens bis zum 8. 
Januar 2018.

Andreas Firle
Thomas Schmidt
Dimitrios Patelas
Ralf Jakob
Rüdiger Wolff
Martina Robers

die Lupe
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»Eine Persönlichkeits-
wahl ist für mich die 
einzige Möglichkeit, 
dass die Kolleginnen 
und Kollegen sich  
ihren Betriebsrat selbst 
auswählen können. 
Bei einer Persönlich-
keitswahl ist es aber 
erforderlich das alle 
zur Wahl gehen, damit 
bei der Verteilung der Stimmen auch alle In-
teressengruppen mit enthalten sind!
 
Ein so gewählter Betriebsrat kann dann die 
Belange für alle Beschäftigten anpacken und 
erfolgreich umsetzen!«

»Die Gespräche mit den Kollegen 
zeigen ganz klar, was für eine Art der 
Betriebsratswahl sie sich wünschen 
und das ist eindeutig die: Persön-
lichkeitswahl. 
Wer jetzt trotzdem eine Listenwahl 
durch das Einreichen einer Liste ein-
leitet, kann sich meiner Meinung 
nach nicht mehr hinter dem Betriebs-
verfassungsgesetz verstecken, das 
leider diese Form einer Betriebsratswahl legalisiert. Es wäre 
ein Verrat an dem Wunsch der Mehrheit der Kolleginnen 
und Kollegen, denn sie würden somit ihrer Entscheidung be-
raubt werden, sich ihren Betriebsrat so zusammenzustellen, 
wie sie sich das neue Gremium in der Zukunft vorstellen. 
Das alles würde natürlich nur mit einer Persönlichkeitswahl 
funktionieren.
Deshalb bin ich 2018 für eine Persönlichkeitswahl.«

Rüdiger Wolff, Betriebsratsmitglied und 
Vertrauensmann der IG Metall

»Wir können bei einer 
Personenwahl so viele 
Bewerber/innen an-
kreuzen, wie Sitze für 
den neuen Betriebsrat 
zu vergeben sind. Aus 
meiner Sicht ist das die 
demokratischste und 
fairste Art der BR-
Wahl.
Es gibt bei uns leider 
immer wieder Einzelne oder kleine Gruppie-
rungen, die der großen Mehrheit der Beleg-
schaft eine Listenwahl aufzwingen. 
Mein Appell an die Vernunft: Alle Kandidaten 
kandidieren Zusammen auf einer Vorschlags-
liste, damit bekommt die Belegschaft die 
gewünschte Personenwahl!«

Ralf Jakob, stellvertr. Vorsitzender des Vertrauens-
körpers der IG Metall

»Eine Personenwahl 
bietet dem Wähler im-
mer die größtmögliche 
Auswahl aller Kandi-
datinnen und Kandi-
daten! 
Eine Mehrheit unserer 
Kolleginnen und Kolle-
gen wünscht und spricht sich klar für eine 
Personenwahl aus. 
Eine Personenwahl gilt gegenüber einer Lis-
tenwahl als demokratischer, sie würde die 
Akzeptanz und Teilnahme an einer Betriebs-
ratswahl deutlich erhöhen!
Deswegen fordere ich die Personenwahl 
bei der Betriebsratswahl 2018!«

Thomas Schmidt, Vorsitzender des 
Vertrauenskörpers der IG Metall

MUSTERSTIMMZETTEL FÜR DIE PERSÖNLICHKEITSWAHL - 
BEISPIELHAFT MIT 21 KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN



DA TREFFEN SICH ZWEI ROLÄNDER 
IM BAUMARKT

Micha: Kannst Du mir ein paar Infos zur nächsten 
Tarifrunde geben, Du bist doch da noch aktiv?

Tom: Ja gerne, unsere Tarifkommissionen haben 
über die Forderung entschieden: 6 Prozent mehr 
Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten und einen in-
dividuellen Anspruch zur Verkürzung der wöchentli-
chen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für eine Zeit-
dauer von bis zu 24 Monaten mit Rückkehrrecht auf 
Vollzeit. 

Micha: In der Firma gehen die Gerüchte rum, unser 
Tarifvertrag wird gekündigt und wir müssen streiken?

Tom: Die Arbeitszeit ist im Manteltarifvertrag gere-
gelt, deshalb muss dieser gekündigt werden. Und um 
unsere Forderungen durchzusetzen werden wir 
kämpfen, das äußerste Mittel hierzu ist nun mal der 
Streik.

Micha: Wie kommt ihr letztendlich auf die Entgeltfor-
derung.

Tom: Grundlage ist der gemittelte Wunsch aller IG 
Metaller. Und dann orientieren wir uns 1. an der er-
warteten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsstei-
gerung; 2. an der prognostizierten Preisentwicklung; 
und 3. zusätzlich ein Stück vom Kuchen der Gewinne 
(Umverteilungskomponente).
  
Micha: Bekommen wir im Streikfall Geld?

Tom: Ja, wenn die IG Metall die Mitglieder bei man-
roland aufruft sich zu beteiligen; aber nur Beschäftig-
te die mindestens 3 Monate Mitglied der IG Metall 
sind, erhalten Streikunterstützung.

Micha: Kannst Du mir sagen wieviel Geld ich dann 
bekomme?

Tom: Ja, wer länger als 60 Monate Beitragszahler ist, 
bekommt das Vierzehnfache des Beitrages für eine 
Streikwoche. Es ist also gestaffelt nach Beitragszeit 
und Beitragshöhe. Wer satzungsgemäß 1 Prozent 
vom Bruttoeinkommen Beitrag bezahlt, der muss 
sich da keine Sorgen machen.

Micha: Was ist mit den anderen Beschäftigten?

Tom: Unsere Gewerkschaftsmuffel und die so ge-
nannten „Trittbrettfahrer“ haben keinen Rechtsan-
spruch auf gewerkschaftliche und tarifliche Leistun-
gen. Hierzu möchte ich noch sagen, dass wir uns 
über jedes neue Mitglied freuen, denn „Nur gemein-
sam sind wir stark“.
   

Micha: Was sage ich denen, welche argumentieren, 
der Mitgliedsbeitrag (ein Prozent vom Brutto) ist zu 
hoch?

Tom: Die IG Metall finanziert ihre Arbeit ausschließ-
lich über die Beiträge ihrer Mitglieder. Damit betreut, 
berät und schult sie Betriebsräte und Vertrauensleu-
te, die Jugend- und Auszubildenden- sowie Schwer-
behindertenvertreter. Auch Materialien kosten Geld. 
Denn nur kompetente Vertreter können die Interes-
sen der Belegschaft durchsetzen. Für Mitglieder gel-
ten Tarifverträge, die gesunde und faire Arbeitsbedin-
gungen, kürzere Arbeitszeiten, mehr Urlaub, mehr 
Weiterbildung und höhere Einkommen sichern.

Micha: Und dann noch jene, die sagen: „Ich profitiere 
ja auch als Nichtmitglied von den Tarifverträgen der 
IG Metall“!

Tom: Wer glaubt, dass ein Arbeitgeber die ganze Be-
legschaft aus purer Freundschaft „freiwillig“ nach Ta-
rif bezahlt, der irrt! Arbeitgeber wollen in erster Linie 
verhindern, dass alle in die Gewerkschaft eintreten, 
denn weniger Mitglieder bedeutet weniger Macht. 
Gewerkschaftlich gut organisierte Betriebe können 
mehr Druck auf den Arbeitgeber ausüben, um Arbeit-
nehmerrechte durchzusetzen. 

Micha: Gibt es aus Deiner Sicht noch mehr Gründe, 
die für eine Mitgliedschaft in der IG Metall sprechen?

Tom: Sehr viel, zum Beispiel
 Rechtsberatung und -schutz bekommen, 
 Tarifvertrag genießen, 
 Demokratie erleben, 
 Ideen einbringen, 
 mitreden können, 
 Weiterbildung sichern, 
 Ansprechpartner haben, 
 Unfallversichert in der Freizeit sein, 
 Informationen bekommen, 
 Solidarität erfahren, 
 Gemeinsam in die Politik einmischen, 
 Spaß haben, 
 Sonderangebote nutzen … 



Viele Kolleginnen und Kollegen fragen sich 
derzeit, wie das denn eigentlich zusammen-
passt. manroland sheetfed klagt seit einigen Mo-
naten über einen schlechten Auftragseingang 
und damit verbunden ab Oktober über die ersten 
Auswirkungen auf die Arbeitssituation. Die Leih-
arbeitnehmer in den Montagen wurden wegge-
schickt und in den Herbstferien die Beschäftigten 
in der Produktion gebeten, doch noch schnell Ur-
laub zu nehmen.

Trotz diesen unverkennbaren Anzeichen von 
Arbeitsmangel gibt es in der Fertigung aber auch 
an einem Band in der Montage immer wieder die 
Notwendigkeit über die flexible Arbeitszeitrege-
lung die Wochenarbeit auf 40 Stunden zu erhö-
hen. Eigentlich soll diese Form der Arbeitszeitfle-
xibilität bei Auftragsspitzen zum Zuge kommen 
damit bei Arbeitsmangel ein Ausgleich erfolgen 
kann. Bei manroland sheetfed scheint diese Vor-
gehensweise aber anderen Grundsätzen zu un-
terliegen. Deshalb bleibt die Vermutung, das feh-
lende Qualifikation der Beschäftigten, die Nicht-
besetzung freigewordener Stellen und organisa-
torische Schwächen nicht angegangen und be-
seitigt werden, sondern über die Arbeitszeit ab-
gefangen werden.

Dieses führt zu doch erheblichem Unmut der 
betroffenen Beschäftigten, die oft kurzfristig die 
Arbeitszeit erbringen sollen und ihre privaten Ab-

läufe umstellen müssen.

Hier bleibt zu wünschen, dass der Arbeitgeber 
mit dem Instrument der Arbeitszeitflexibilität ver-
antwortungsvoller umgeht und zu allererst seine 
Hausaufgaben macht, Organisatorische Schwä-
chen abstellt und für ausreichend qualifiziertes 
Personal sorgt. 

Nach wie vor sollte die 40 Std./Woche die 
Ausnahme bleiben, die nur bei wirklichen Auf-
tragsspitzen sinnvolle Dienste leisten kann. Wer 
diesen Sinn missbraucht ist einer wirklich flexi-
blen Arbeitszeit nicht würdig.

40 STUNDEN WOCHE - DAUERZUSTAND?

Jetzt Ansprüche sichern – 
Mitglied werden!

RECHTSINFORMATION
Derzeit gilt der Manteltarifvertrag bei 
manroland sheetfed GmbH. Durch 
die Kündigung ist er ab dem 1. Januar 
2018 in der Nachwirkung (§ 4 Abs. 5 
TVG). Das heißt, er gilt nicht mehr un-
mittelbar und zwingend. Abweichun-
gen zu Ungunsten der Beschäftigten 
sind nun möglich. Für gewerkschaft-
lich Organisierte gilt die Nachwirkung 
zwingend, solange ihr beim Arbeitge-
ber nichts unterschreibt. 

MANTELTARIFVERTRAG
Im Manteltarifvertrag sind zentrale 
Ansprüche der Beschäftigten veran-
kert: 
 Arbeitszeit
  Urlaub und Urlaubsgeld
  Verdienstsicherung bei Abgruppie-

rung
  Zuschläge
  usw.

BILDUNGSURLAUB !
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Das geht bald zu Ende und einige Kolleginnen und Kollegen 
haben ihren Bildungsurlaub noch nicht genommen. Jede/r Ar-
beitnehmer/-in in Hessen hat Anspruch auf eine Woche be-
zahlte Freistellung zur Weiterbildung. 
Alle reden davon - wir die IG Metall tun es:
Die Bildungsdebatte, sie wird bundesweit heftig disku-
tiert. Jeder sagt Bildung tut Not!
Für Mitglieder der IG Metall, die ein Seminar der IG Metall be-
suchen wollen, entstehen bei satzungsgemäßem Beitrag kei-
ne Kosten! Es wäre schade, wenn Euer Anspruch auf Bil-
dungsurlaub verfällt, darum: Den Anspruch auf das Jahr 2018 
überschreiben lassen!
Das entsprechende Formular sowie weitere Informationen er-
haltet Ihr bei den Vertrauensleute, Betriebsräten und/oder 
beim Bildungsbeauftragten. 

Nutze Dein recht! Nimm Bildungsurlaub!
Euer Bildungsbeauftragter Ralf Jakob
Ralf.Jakob@manrolandsheetfed.com

Tel.Nr.069–8305–2222


