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Die Tarifrunde 2012 hat bisher gezeigt, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Metall- und Elektroindustrie 
bereit sind, sich für die Forderungen 
der IG Metall aktiv und zahlreich ein-
zusetzen. 
Bereits zum Auftakt der Verhandlun-
gen in der bayerischen Metall- und 
Elektroindustrie haben am 9. März in 
Nürnberg 3.000 Metallerinnen und Me-
taller den Forderungen der IG Metall 
Nachdruck verliehen. 
3.500 Kolleginnen und Kollegen haben 
am 19. April zum 3. Verhandlungster-
min in Schweinfurt deutlich gemacht, 
dass sie sich mit provokativen Vor-
schlägen der Arbeitgeberseite - 3% für 
14 Monate und Erhöhung der 40-
Stunden-Quote auf 25% - nicht ab-
speisen lassen. 

IG Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechs-
ler hat erklärt, dass die IG Metall nach 
wie vor fest entschlossen ist, bei ihren 
3 Forderungen zu bleiben: 

■ 6,5 Prozent mehr Entgelt und 
65,00 € mehr für Auszubildende 
bei einer Laufzeit von  
12 Monaten 

■ Mehr Mitbestimmungsrechte  
bei der Leiharbeit 

■ Unbefristete Übernahme von 
Ausgebildeten 

Die Friedenspflicht endete am 28. April 
2012. Als nächster Verhandlungster-
min wurde der 10. Mai in Regensburg 
vereinbart. 

Martin Distler-Hofmann,  
Leiter Vertrauenskörper 

IG Metall- 
Betriebsräte 
stellen sich vor 
Heute: Anne Angermüller 

 
 
 
 
 
Als Berech-
nungsinge-
nieurin bin 
ich vor ziem-
lich genau 
dreißig Jah-
ren in die 
KWU einge- 

treten – zum 1. April 1982 – und das war 
kein Aprilscherz. Nach dem Studium der 
Mathematik, Physik und Philosophie an 
der Friedrich-Alexander-Universität mit 
dem Abschluss Diplom in Mathematik hat 
mich konkrete technische Arbeit sehr ge-
reizt. Zur gleichen Zeit bin ich in die IG  
Metall eingetreten. Inzwischen habe ich 
unterschiedlichste Kraftwerksthemen be-
arbeitet. Auslegung für das kalte Ende war 
ebenso dabei wie Kraftwerkskonstruktion 
mit Intergraph. Seit über zehn Jahren ar-
beite ich auf dem Gebiet der Maschinen-
diagnose für Turbogeneratoren. Ich habe 
in der ganzen Welt Diagnosesysteme in 
Betrieb genommen und dabei viel Erfah-
rung gesammelt. 
Als einsame Frau in der Technik ist es 
nicht immer leicht gewesen. Auf den Bau-
stellen allerdings habe ich immer ein gu-
tes Betriebsklima und sehr viel kollegiale 
Unterstützung gefunden. Die Themen 
‚Frauen in der Technik’ und ‚die Gleich-
stellung von Frauen und Männern im Be-
ruf’’ sind mir eine Herzensangelegenheit. 
Deshalb bin ich neben meiner Tätigkeit als 
Vertrauensfrau auch im Arbeitskreis Frau-
en- und Gleichstellungspolitik und im Sie-
mens w-net aktiv.  
Seit März 2010 bin ich Betriebsrätin für 
den Energy Standort Erlangen. 

Kontakt: +49 (9131) 18-84478 
Annemarie.angermueller@siemens.com 
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Am 8 März war internationaler Frauentag 
und wie üblich waren wir IG Metall Frauen 
in eigener Sache unterwegs. Unsere Akti-
on, die wir gemeinsam mit den Metallerin-
nen von Erlangen G machten, fand am 
Hugenottenplatz (Hugo) in Erlangen statt. 
Das Wetter war sehr wechselhaft, von 
Sonnenschein bis Graupel hatten wir alles. 
Die Stimmung war nicht wechselhaft, 
sondern durchgängig sonnig.  

Bei Gesprächen mit Männern, Frauen und 
Jugendlichen, kam nicht nur die un-
gerechte Bezahlung von Frauen zur Spra-
che, vielmehr war dieses Thema ein 
Sprungbrett zu den großen und kleinen 
Ungerechtigkeiten des Lebens. Da es am 
Hugo allgemein sehr ruhig war, hatten wir 
Zeit und Muße, ausführlich über all diese 
Themen zusprechen. Die rote Rose für 
die Frauen durfte auch nicht fehlen und 
wurde von Alt und Jung gerne angenom-
men. Nur die Männer gingen diesmal leer 
aus.  

An einer Pinnwand konnte jeder sein Vo-
tum abgeben. Die Fragestellung lautet: 
„Was glauben sie, wie groß der Unter-
schied zwischen Männereinkommen und 
Fraueneinkommen ist?“  
Fast 80% der Votierenden lag mit dem ca-
Wert von 23%  richtig, so dass dieses 
Thema in der Einschätzung der Unter-
schiede wohl angekommen ist. Mal sehen 
ob sich auch endlich was ändert.  

Ein verblüffendes Ergebnis auf der Statis-
tiktafel war, dass in Italien der Unterschied 
zwischen Männereinkommen und Frau-
eneinkommen nur 4,6% beträgt. Diesen 
Umstand konnte sich niemand so richtig 
erklären. Mal sehen wie die Statistik 
nächstes Jahr aussieht, ob wir dann wohl 
besser sind als die 23,6% von 2010? 

Petra Lagler 

Auf ein Wort 
„Streik, was sonst“ betitelte Detlef Esslinger seinen 
Kommentar in der Süddeutschen Zeitung vom 
20.April zur Tarifrunde in der Metallindustrie. 
IGM und VBM hatten sich gerade nach der 3. Ver-
handlungsrunde ergebnislos getrennt. Den Forde-
rungen nach 6,5% Entgelterhöhung für 12 Monate, 
fester Übernahme der Auszubildenden und Auswei-
tung der Mitbestimmung bei Leiharbeit und Werkver-
trägen hatte der VBM ein erstes Angebot entgegen-
gestellt: eine Erhöhung von 3% für 14 Monate und 
die „Unterstützung“ der IGM in den Verhandlungen 
mit den Leiharbeitarbeitgebern für einen Branchen-
zuschlag. Als Gegenleistung verlangt der VBM die 
Verlängerung der Arbeitszeit auf 40 Stunden für 25% 
der Belegschaften.  
Man kann vortrefflich darüber philosophieren, ob die 
Tarifpartner wissen, wie sie sich gegenseitig „ins 
Herz“ treffen können und ob der Streik zur Kultur in 
der Metallindustrie einfach dazu gehört, wie Esslin-
ger das tut. Ihm ist jedenfalls zuzustimmen wenn er 
feststellt: „Worauf beide Seiten sich schließlich eini-
gen werden, ist derzeit noch nicht abzusehen.“   
Tatsächlich sind die Forderungen der IGM auch ers-
te Konsequenzen aus der Weltfinanz- und Eurokrise: 
Stärkung der Binnennachfrage, Erhöhung der Attrak-
tivität der Ausbildung  und das Konzept „Gute Ar-
beit“ statt Billiglohnsektor. Es ist vor allem diese 
Einmischung der Arbeitnehmervertretung in die Per-
sonalentscheidungen, die die Metallarbeitgeber ab-
lehnen. Esslinger: „Arbeitgeber sind zudem Men-
schen mit dem ganz tief sitzenden Bedürfnis, selber 
entscheiden zu wollen, wen sie in ihrem Laden ein-
stellen (und zu welchen Bedingungen), und wen 
nicht.“ Nun könnte man in alt-traditionalistischer Wei-
se antworten „ok, aber zahlt wenigstens ordentlich“, 
wenn nicht gerade die Krise die Grenzen kurzfristi-
gen Profitdenkens aufgezeigt hätte, das immer mehr 
zum Managementalltag gehört.  
In der Vergangenheit hat die IG Metall als stärkste 
deutsche Gewerkschaft auch schwierige Themen 
durchsetzen können (Altersteilzeit, Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall, Reduzierung der Regelarbeitszeit 
usw.) Heute ist das erfolgreiche Praxis in der welt-
meisterlichen Exportbranche Metall- und Elektroin-
dustrie.  
In den nächsten Wochen wird die IG Metall zu Warn-
streiks – und wenn erforderlich – zu Streiks aufrufen. 
Ihre persönliche Beteiligung entscheidet mit darüber, 
ob wir zu einem möglichst schnellen Ergebnis kom-
men, in dem die Forderungen für eine auch zukünftig 
erfolgreiche M+E Industrie beinhaltet sind. Beziehen 
Sie Stellung!  

Nehmen Sie an den Aktionen 
zur Durchsetzung der Tariffor-
derungen teil! Sie sichern da-
mit auch die Zukunft Ihres Ar-
beitsplatzes. 

Meint Ihr 

Wolfgang Niclas, 
IGM Erlangen 

 

Ruhe am Hugo? 
Internationaler Frauentag am 8. März 

soviel bekommen
Frauen weniger  
als Männer! 
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Na mal ehrlich, wer hat dies noch nicht erlebt:  
Dem Projekt droht Terminverzug, weil etwas 
unvorhergesehenes eingetreten ist. Ein Kolle-
ge hat die die Abteilung verlassen, aber ein Er-
satz ist weit und breit nicht zu sehen, weil ge-
rade 'Einstellungsstopp' herrscht. (Einstel-
lungsstopp ist so eine Art fast göttlicher Anwei-
sung von 'oben', die nur der da 'oben' ver-
steht...) 
Der kleine Chef meint, dass er trotz Einstel-
lungsstopp eine AÜG-Kraft (=Leiharbeitnehmer) 
vorübergehend einstellen darf. Puh, das Pro-
jekt ist gerettet! Ende gut, alles gut. Vorhang 
zu. 
 
Zuflucht in den Zeitvertrag  
Das Projekt neigt sich dem Ende zu. Der Hel-
denklau für das nächste Projekt ist schon im 
vollen Gange. Der Leiharbeitnehmer hat sich 
gut eingearbeitet und könnte eigentlich auch 
diesmal gut gebraucht werden. Aber da ist 
neuerdings so eine Klausel aufgetaucht. Da 
hat doch der Gesamtbetriebsrat eine Vereinba-
rung mit der Firmenleitung in München abge-
schlossen, dass die Leiharbeitnehmer nach 18 
Monaten fest übernommen werden müssen. 
MÜNCHEN! Wenn die in München wüssten, 
was hier in Erlangen so los ist! Erst muss man 
den Leiharbeitnehmern nach und nach die vol-
le tarifliche Bezahlung zukommen lassen und 
dann soll man die auch noch unbefristet ein-
stellen. Wo kommen wir denn da hin? 
Ein findiger Abteilungsleiter macht einen Vor-
schlag: Was ist denn, wenn wir die Leiharbeit-
nehmer nach 17 Monaten fragen, ob sie nicht 
einen 2-Jahresvertrag mit Siemens abschlie-
ßen wollen? Erstens haben wir dann die 18 
Monate nicht erreicht und haben die Kollegen 
nur für 2 Jahre verlängert, anstatt sie fest ein-
zustellen. Haha, da haben wir es den Münch-
ner Großkopferten mal wieder gezeigt. 
 
Werkvertrag 
Aber der etwas schlauere Siemens-Abteilungs-
leiter denkt schon weiter und gibt sich damit 
nicht zufrieden: Das kommt doch auf Dauer 
viel billiger, wenn wir diese Leiharbeitnehmer 
länger beschäftigen können, denkt er. Aber mit 
diesen 18 Monaten hat uns München doch 
ganz schön in die Suppe gespuckt. Wie kom-
men wir da wohl raus? 
Na ja, vielleicht probieren wir es mal mit Werk-
verträgen. Das geht zwar nicht überall gut, 
aber damit sind wir diese doofe Mitbestimmung 
vom Betriebsrat los. 

Konzernleihe 
Jetzt trumpft ein ganz 'Schlauer' auf: Was ist 
denn, wenn wir die Leute innerhalb der Sie-
mens AG verleihen? Das läuft dann alles unter 
der Überschrift 'Konzernleihe', die wir bereits 
mit I&S jahrzehntelang ungestört betrieben ha-
ben. Da kann man die Leute einfach bestellen 
und bei Bedarf wieder zurückgeben, wenn 
nichts zu tun ist. Ex und Hopp. 
Also: Man gründe eine Siemens NoHope 
GmbH mit dem Aufgabengebiet von Projektie-
rung und Inbetriebsetzung für den Bereich 
Energy. (Der Name NoHope soll den Leuten 
gleich klar machen: Macht euch keine Hoff-
nung jemals von Siemens übernommen zu 
werden!) 
Aus diesem Unternehmen könne man sich 
dann im Rahmen der 'Konzernleihe' ganz un-
geniert personell bedienen. Sind wir nicht 
schlau? 
 
Fazit 
Wir als Betriebsräte sind natürlich nicht begeis-
tert und wünschen diesen 'schlauen' Menschen, 
dass deren Kinder nie in die Klauen anderer 
'schlauer' Menschen geraten. Dann haben 
nämlich auch die verloren. Außerdem muss die 
Frage erlaubt sein, ob mit solchen Methoden 
nicht der Fachkräftemangel aktiv gezüchtet 
wird.  

Günter Ünzelmann 

Unsere Forderungen 
Bessere Arbeitsbedingungen für ALLE 
■ Zukunftsperspektiven für ALLE KollegIn-

nen: Festeinstellung muss die Regel sein, 
Leiharbeit muss auf Ausnahmen be-
schränkt werden. 

■ Weg mit der Raffgier-Kultur, das heißt, mit 
dem übersteigerten Streben nach mehr 
Gewinn, hin zu mehr Menschlichkeit in 
der Arbeitswelt. 

■ Keine so genannte ‚Konzernleihe’*) mehr 
mit Siemens-Töchtern wie Evosoft und 
Siemens Power Control (SPC), die nur 
dafür gegründet wurden, bestehende Ta-
rifverträge und Firmenregelungen zu um-
gehen.  

 
*) Fraglich und derzeit in der Prüfung ist, 
ob nach dem neuen Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetz (AÜG) die ‚Konzernleihe’ 
überhaupt noch zulässig ist. 

 
 

Mehr Information unter: 
http://www.dialog.igmetall.de/uploads/media/ka

rte-leiharbeit.pdf 

und 

http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/internet/sty
le.xsl/werkvertraege-die-neue-masche-

9261.htm 
 
 

 

Leiharbeiter als Retter in der Not? 
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Viele Länder habe ich schon bereist, in 
manchen auch längere Zeit gearbeitet. Im-
mer wieder faszinierend (und einen Gutteil 
meiner Sehnsucht, "raus" zu gehen, be-
gründend) ist es, die kleinen und größeren 
"kulturellen Unterschiede" zu erleben; so 
auch für einige Zeit in Schweden. 
 
Vor Aufnahme meiner neuen Aufgabe hier ver-
passte man mir ein sogenanntes interkulturel-
les Training, will heißen: einen Tag lang erzähl-
te mir eine Mitarbeiterin der eigens dafür täti-
gen Agentur in einem hypermodernen Stock-
holmer Büro, was den Schweden/die Schwedin 
von den Deutschen unterscheidet und was 
nicht. Ganz oben auf der Liste der Besonder-
heiten, so sagte frau mir, sei das Prinzip des 
"Lagom", was soviel heißt: Es passt, nur nicht 
auffallen, auf keinen Fall seine Seniorität 
"raushängen", Understatement vom Feinsten, 
alle sind irgendwie Teil des Ganzen und keiner 
ist etwas Besonderes. 
Nun, ich habe mir das alles brav angehört. Die 
Realität? Ist viel härter als einige Powerpointfo-
lien. 
 
Wo fang ich an? Nun, die Hierarchie in einer 
großen Firma - immer eine eigene Geschichte 
und –en wert. Noch dazu in einer so traditions-
reichen wie der unsrigen. Augenfällig ist schon 
das in schwedischen Firmen gerade auch im 
mittleren und höheren Management, ge-
schweige denn auf der Bearbeiterebene gänz-
lich fehlende Kleidungsstück, das einen deut-
schen Büroangestellten oft ein Leben lang "an-
bindet": Die Krawatte. 
In Schweden ist Jeanslook und T-shirt / Pullun-
der, mitunter schon mal Hemden, aber keines 
falls streng uni-farben, angesagt. Wenn Du auf-
fallen willst, dann zieh Dich an, so wie es "beim 
guten alten Siemens" von den Herren (später 
zum Glück auch Damen) Oberingenieuren er-
wartet wurde: Dunkler Anzug usw. So mancher 
dienstreisende deutsche Kollege fühlte sich da 
auf Besprechungen plötzlich ganz einsam... 

Aber Klamotten sind nur das äußere Merkmal 
einer auffällig penetrant gelebten Unterdrü-
ckung hierarchischer Strukturen und ihrer 
Merkmale. Man duzt sich auf allen Ebenen, 
geht locker miteinander um und zeigt seine 
Rangstellung noch nicht einmal mit Sonder-
parkrechten auf dem Firmengelände… 
Wenn ich da so an die vielen kleinen und gro-
ßen Empfindlichkeiten an deutschen Standor-
ten von Siemens denke, wenn es um Zeichen 
von Macht und "Ich habs zu was gebracht" 
geht. 
 
Hier? Geht der Chef selbst zum Kaffeeautoma-
ten. Sekretärinnen? Das Berufsbild gibt es 
praktisch nicht. Selbst ist der Angestellte und 
auch der Vorgesetzte. Und die "Fika"...  
Ein, wie ich hörte, sogar tarifvertraglich gesi-
chertes Anrecht auf zweimal ausführliche Kaf-
feepause aller Arbeiter und Angestellten, vor-
mittags um 09:00 und nachmittags um 15:00 
Uhr. Das kann schon mal eine Stunde werden... 
und es sitzt sich in den dafür eigens eingerich-
teten Kaffeeküchen auch ganz gemütlich. Alle 
kommen und schnattern miteinander. Kommu-
nikation ganz ohne Verfahrensanweisungen. 
Die Werkstätten und Büros sind verwaist.  
Man ist eben Teil einer Gemeinschaft am Ar-
beitsplatz und "zelebriert" dies mit der Fika, 
und unterbricht ganz bewusst auch durch eine 
räumliche Trennung die Arbeitsroutine am 
Schreibtisch oder in der Werkshalle. Und egal, 
ob alt oder jung, neu oder erfahren, Angestell-
ter oder Leitender, am Kaffeetisch hocken sie 
alle. 

Sich um Kopf und
Kragen reden 

Entgegen der 
Befürchtung 

man könne sich 
um Kopf und 
Kragen reden 

haben sich 
erfahrungsgemäß 

bisher 
die meisten um 

Kopf und Kragen 
geschwiegen 

 
aus: „Sozialpartnerschaften“ -  
Satirische Texte über Leben und Arbeiten, 
von Knut Becker, Verlag DER GEGENPOL  

Willkommen in Schweden 
‚Interkulturelles Training’ 
mit Wolfgang Schreyer,  Schweden, Finspang 

Tipp für Eltern: 
Während der Elternzeit  
schon Teilzeit arbeiten.  
Da während der Elternzeit der rechtliche An-
spruch auf Teilzeit nur aus „dringenden be-
trieblichen Gründen“ abgelehnt werden kann, 
ist dieser Anspruch rechtlich leichter durchzu-
setzen. Siehe § 15 Abs. 6,7 BEEG.  

Der normale Anspruch auf Teilzeit laut §8 
Abs.4 TzBfG kann schon aus „betrieblichen 
Gründen“ abgelehnt werden. Deshalb ist die-
ser allgemeine Teilzeitanspruch schwerer zu 
realisieren. Wenn sie aber während der El-
ternzeit schon einer Teilzeitbeschäftigung in 
ihrer Abteilung nachgehen, ist die Aussage
„Dies ist kein Teilzeitarbeitsplatz!“ schwer 
nachvollziehbar.  
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Konzerne zahlen 2012 

Rekordboni 
an Mitarbeiter aus! 
 
BMW  9.000,00 € 
 
Audi  8.251,00 € 
 
Porsche 7.600,00 € 
 
VW  7.500,00 € 
 
Daimler  4.100,00 € 
 
Siemens 0,00 € 

warum? 

Fragen Sie Frau Ederer! 


