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Gute Arbeit – 
sicher und fair gemeinsam mit 
der IG Metall Saarbrücken
(HYDAC-Projekt)
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit ihren wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Interessen stehen im Mittel-
punkt unserer IG Metall-Arbeit. 
Gute Tarifverträge abzuschließen, die die 
Arbeits- und Lebensbindungen der Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmer ver-
bessern, sind für uns das oberste Ziel.
Unsere Tarifergebnisse in der Stahl- und 
Metall-/Elektroindustrie erreichten wir 
dank der guten Organisationsgrade und 
hoher Durchsetzung im Betrieb und auf 
der Straße in den betreuten Betrieben.
Mitgliederbetreuung, Haltearbeit und vor 
allem die Mitgliedergewinnung sind die 
politischsten Themen, die wir im Betrieb 
zu beantworten haben. Gestern, heute 
und morgen.

HYDAC produziert erfolgreich
Von der Garagenfirma zu einem der Welt-
marktführer in Sachen Hydraulik, eine 
saarländische Erfolgsgeschichte – so 
könnte der Firmenverbund der HYDAC 
beschrieben werden. Ein Wachstum an 
Marktanteilen, Aufträgen und Umsatz – 
eine konstante Erweiterung der betrieb-
lichen Nutzungsflächen. Eine Steigerung 
der Beschäftigtenzahlen von 2177 Men-

schen im Februar 2010 auf 3124 Kolle-
ginnen und Kollegen zum 31. Dezember 
2016 im Betreuungsgebiet der IG Metall 
Saarbrücken.

Aufbruchstimmung bei HYDAC
Ein Aufwärtstrend, der auch mit der Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen ein-
herging, der den Beschäftigten mehr  
Sicherheit und Perspektive brachte, der 
eine größere Wertschätzung der Betriebs-
räte als Sozialpartner der Arbeitgeberseite 
beinhaltete und der die IG Metall im und 
ums Sulzbachtal als gestalterische Kraft 
akzeptierter und stärker werden ließ?

Wir als IG Metall Saarbrücken konnten 
diese Fragen nicht mit »ja« beantworten. 
Und da wir unserer Aufgaben und Ziele 
nicht nur als Wörter in unserer Satzung 
sondern als klaren Auftrag verstehen, 
hatten wir uns zur Fortführung der In-
tensivierung unserer Aktivitäten im  
HYDAC-Verbund entschieden. Drei Jahre 
mit einem zusätzlichen Projektsekretär, 
der sich nur um die bekannten Herausfor-
derungen kümmert – ein Projekt welches 
vom Vorstand der IG Metall genehmigt 
und unterstützt wurde.

In dieser Broschüre stellen wir unsere 
Aktivitäten dar und zeigen unsere ange-
wendeten Beteiligungsformen. 
Wir dokumentieren das gestiegene ge-
werkschaftliche Selbstbewusstsein und 
das wachsende ehrenamtliche Engage-
ment der HYDAC-Metallerinnen und -Me-
taller und den gewerkschaftlichen Auf-
bruch im Sulzbachtal.
Drei Jahre, die sich gelohnt haben. Denn 
eins ist klar: Die IG Metall ist aus dem 
betrieblichen Alltag bei der HYDAC nun 
nicht mehr zu verdrängen, sondern viel-
mehr fester Bestandteil und eine Bastion 
der Interessensvertretung im Sulzbachtal 
geworden – auch wenn dies der ein oder 
andere Arbeitgebervertreter verhindern 
wollte.

Ich wünsche dir viel Spaß bei der Lektü-
re unserer erfolgreichen Abschluss-Bro-
schüre zu unserem Projekt »Gute Arbeit 
– sicher und fair mit der IG Metall bei 
HYDAC«.

Dein

Liebe Kollegin,
lieber Kollege,

Hans Peter Kurtz, 1. Bevollmächtigter
der IG Metall Saarbrücken
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Vor gar nicht allzu langer Zeit, im Jahr 
2010, haben wir das erste HYDAC-Projekt 
gestartet. »Den roten Riesen zum Leben 
erwecken« so der Arbeitstitel.
Mitgliedergewinnung, Ausbau der Organi-
sation und Aufbau von gewerkschaftlichen 
Strukturen waren die Projektziele dieses 
ersten Projekts.
In einem ersten Workshop, gemeinsam 
mit der Praxis für Öffentlichkeit, wollten 
wir die alten Denkmuster aufräumen und 
unsere Erfolge in anderer Art darstellen.
Wir stießen auf Hemmnisse und Vorbe-
halte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und spätestens beim zweiten Workshop, 
bei dem es um Absprachen zur gezielten 
Mitgliedergewinnung ging, war klar, mit 
diesem eingeschlagenen Weg kommen 
wir nicht weiter.

Wie so häufig sind formulierte Projekt-
ziele und Meilensteine das eine, die Re-
alität ist eine andere.

Uns haben schlicht die Mitstreiter, die 
Fans, gefehlt.
Ein Aufgeben war nicht angesagt, sondern 
ein Umsteuern innerhalb des ersten Pro-
jektjahres. Wenn ich keine Fans habe, 
dann muss ich mir welche schaffen. Das 
war der Antrieb, der uns nicht aufgeben 
ließ.
Umsteuern hieß, wir machen eine große 
Imagekampagne in der wir zeigen, was wir 
können und wie gut wir sind.
Mit dieser neuen Zielsetzung ist es uns 
gelungen, die Herzen von Aktiven zu errei-
chen und eine Gruppe von Kolleginnen und 
Kollegen zu finden, die mit uns arbeiten 
wollten und die für unsere gemeinsamen 
Ziele brannten.
Leider war zu diesem Zeitpunkt die Zeit 
für das erste Projekt nahezu abgelaufen. 
Ein weiterer Aufbau wäre ohne ein An-
schlussprojekt nicht möglich gewesen. 
Darum entschieden wir uns für eine Wei-
terführung der begonnenen Arbeit.
Eine Lehre aus dem ersten Projekt war, 
dass Projektarbeit in einer Unterneh-

mensgruppe und ‚normale‘ Arbeit in einer 
Geschäftsstelle nicht die Freiräume ein-
räumen, die für ein erfolgreiches Projekt 
notwendig sind.
Sehr schnell war klar, dass eine Weiter-
führung nur mit einem Projektsekretär 
zielführend und erfolgreich ist.
Wir hatten Glück, dass der Schwabenim-
port Michael Knopp mit einem Projekt fer-
tig wurde und gerne im Saarland bleiben 
wollte. Schneller als andere konnten wir 
ihm eine Perspektive bieten und ihn für 
drei Projektjahre vom 1. Januar 2014 bis 
31. Dezember 2016 für uns gewinnen.
Diese Wahl sollte sich in der Folgezeit als 
Glücksgriff erweisen.

Den Ablauf, die Meilensteine, die Er-
folge und Misserfolge des zweiten 
Projekts zeigen wir auf den folgenden 
Seiten auf.

Eins vorweg: Es hat sich gelohnt!

Projektziele und ihre Realität

V.i.S.d.P: IG Metall Saarbrücken

Hans Peter Kurtz

Fritz-Dobisch-Straße 5

66111 Saarbrücken

© Praxis für Öffentlichkeit 2011

Unser Thema Leistungsentgelt:

Was bringt mir das?

»Zum Beispiel schöne Abende 

in der Oper!«
Nicht warten, was andere erreichen.

Selber machen.

&
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&V.i.S.d.P: IG Metall SaarbrückenHans Peter Kurtz
Fritz-Dobisch-Straße 566111 Saarbrücken

© Praxis für Öffentlichkeit 2013

Unser Erfolg Leistungsentgelt:

Zukunft & Zufriedenheit
Verbessertes Leistungsentgelt
Verbesserung für alle ATler

Konzernbetriebsrat und IG Metall:Gemeinsam erreichen
wir alles!

Geschafft!

Hydac IGM Saarbrücken Plakat_geschafft_03-12_Layout 1  30.01.13  17:56  Seite 1
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Nicht nur im HYDAC-Verbund rufen die 
Arbeitgeber nach mehr Flexibilität der 
Beschäftigten, nach der »atmenden Fab-
rik«. Die Forderung, auf Auftragsspitzen 
und Kundenwünsche flexibel reagieren zu 
können, soll der geltende Maßstab für den 
Arbeitseinsatz und die Verteilung der Ar-
beitszeit der Beschäftigten sein. Das Zu-
sammensein mit der Familie, ein soziales 
Umfeld mit Freunden und die eigenen Ho-
bbies sollen sich den Gesetzen des Mark-
tes unterordnen.
Deshalb haben wir uns zu Beginn der ge-
meinsamen Projektarbeit mit der Frage 
befasst, wie viel Flexibilität in den Betrie-
ben schon vorhanden ist. Dem permanen-
ten Schrei nach mehr Flexibilität haben wir 
mit einer Abfrage unter den Betriebsräten 
gekontert und die aktuelle Lage analysiert.
Wir sind von einer Betrachtung der in-
ternen und externen Flexibilität ausge-
gangen. Denn nicht nur bei der HYDAC 
vergessen oder verdrängen Arbeitgeber 
sehr gerne, dass die Beschäftigten über 
Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitkonten so-
wie Mehr- und Samstagsarbeit schon für 
sehr viel interne Flexibilität sorgen. Flexi-
bilität wird in einer Arbeitgeberdenke häu-
fig nur auf den Einsatz von prekären, also 
externeren, Beschäftigten wie Befristete 
und Leiharbeitsbeschäftigte herunterge-
brochen.
Über unsere Abfrage konnten nach un-
serer Berechnungsmethode Flexibilitäts-
quoten in den Betrieben von 18,5 Prozent 
bis 29,6 Prozent ermittelt werden.

Um die Diskussion rund um das The-
ma Arbeitszeit und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in die Belegschaften 
zu tragen, haben wir drei Plakate ver-
öffentlicht.

Uns gehört 
die Zeit
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Im Jahr einer jeden Fußballweltmeister-
schaft finden die Wahlen zur direktesten 
Demokratieform in der Bundesrepublik 
statt. Die Betriebsratswahlen.
Um für diese Betriebsdemokratie zu wer-
ben, haben wir im Februar 2014 einen 
Stehtischempfang für interessierte Kan-
didatinnen und Kandidaten in der Sulz-
bacher Aula veranstaltet. Dieses Aus-
tauschforum, die dort stattgefundenen 
Diskussionen und die gute Teilnehmer-
zahl lassen uns heute auf einen gelungen 
Auftakt der Betriebsratswahl blicken.
Die Wahlvorstände haben wir geschult 
und die Wahlprozesse aktiv mit Rat und 
Tat begleitet.

Neben der Sicherstellung einer korrekten 
Betriebsratswahl fand eine intensive Un-
terstützung für unsere IG Metall-Listen in 
den Betrieben, in denen eine Listenwahl 
durchgeführt wurde, statt. Mit persönli-
chen Statements haben unsere Kandida-
tinnen und Kandidaten vor der Wahl ge-
sagt, auf was es ihnen ankommt, weshalb 
ihre Wahl eine gute Wahl ist.
Ferner haben wir in einem Betrieb zur 
Aktivierung der Belegschaft eine Post-
kartenabfrage durchgeführt und die Er-
gebnisse mit gleichem Medium den Be-
schäftigten mitgeteilt.
In den Industriegebieten in Sulzbach und 
Dudweiler, in denen die überwiegenden 

Betriebsstätten der HYDAC sind, haben 
wir über das Aufhängen von Plakaten an 
22 Laternenpfählen für eine hohe Wahl-
beteiligung geworben.
Ein positives Ergebnis der Betriebsrats-
wahl war die Erhöhung der IG Metall-Mit-
gliedschaft in den Betriebsratsgremien. 
Auch den Schwung der Betriebsratswahl 
und die Einbindung von aktiven Metalle-
rinnen und Metallern konnten wir trans-
portieren.

Erfahre auf den nächsten zwei Seiten 
mehr!

Betriebsratsw
ahl 2014

Saarbrücken
IG Metall Saarbrücken   |   Fritz-Dobisch-Str. 5   |   66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 948640   |   www.saarbruecken.igmetall.de

IGM_Hydac_BR-Wahl_2014_A1_Prod.indd   1 28.01.14   00:34
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Saarbrücken

Am 7./8. Mai ist Betriebsratswahl.

Wählt Eure Zukunft.

Das ist Euch wichtig:

4 Faire Entlohnung

4 Familiengerechte Arbeitszeit

4 Mehr Gerechtigkeit 

am Arbeitsplatz

Wir wollten es wissen:

Ihr habt’s

uns gesagt!*

Wir fragten »Bist Du bereit für Veränderungen?«

211 antworteten mit ja, 

2 mit nein.

* 423 Beschäftigte haben wir gefragt, 216 Antworten kamen. Das sind 51 Pro-

zent. Eine tolle Beteiligung, die uns zeigt, wie wichtig Mitbestimmung ist.

Wir
wollen’s 
wissen!

Schreib’ uns Deine Meinung!

a
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Macht Dir Deine Arbeit Spaß?
�Ja  �Nein �Manchmal

Was fehlt Dir am meisten?Bitte kreuze maximal zwei Themen an. 
�Lob für meine Arbeit �Gesunde Arbeit 
�Familiengerechte Arbeitszeit �Faire Entlohnung

Was stinkt Dir?

Bist Du bereit für Veränderungen?
�Ja  �Nein 

Bitte in den Pausenzeiten in die bereitgestelltenUrnen bis zum 14. März 2014 einwerfen.
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Saarbrücken

Hydac IGM Saarbrücken Postkarte RZ 02-14_Layout 1  12.02.14  11:45  Seite 2

Am 7./8. Mai ist Betriebsratswahl.Ich wähle meine Zukunft.

➭ für einen fairen Umgang➭ für gute Arbeitszeiten➭ für eine gerechte Entlohnung

… deshalb gehe ich wählen!

Ich bin bereit:
V.
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Liebe	  Kollegin,	  

lieber	  Kollege,	  

	  
ich	  bin	  Facharbeiter	  mit	  jahrelanger	  Berufserfahrung.	  

In	  meinem	  Job	  will	  ich	  erfolgreich	  sein	  und	  gute	  

Arbeit	  leisten.	  Ich	  muss	  leider	  zunehmend	  feststellen,	  

dass	  die	  Bedingungen	  in	  meinem	  Arbeitsumfeld	  dies	  

nicht	  immer	  zulassen.	  	  Es	  ärgert	  mich	  kolossal,	  wenn	  

mir	  Werkzeug	  fehlt.	  Und	  der	  Zustand	  von	  Maschinen,	  

mit	  denen	  ich	  arbeite,	  treibt	  mir	  fast	  die	  Tränen	  in	  die	  

Augen.	  
	  
Ich	  sehe,	  dass	  wir	  sehr	  viel	  in	  der	  Fabrik	  verbessern	  

können	  und	  bekomme	  klare	  Zeichen,	  dass	  meine	  

Vorschläge	  nicht	  erstgenommen	  	  werden	  oder	  

erwünscht	  sind.	  	  

	  
Ich	  höre,	  dass	  wir	  als	  Arbeitnehmerinnen	  und	  

Arbeitnehmer	  flexibler	  sein	  müssen.	  Von	  dir	  und	  mir	  

wird	  erwartet,	  dass	  wir	  uns	  immer	  mehr	  dem	  

Wunsch	  des	  Kunden	  oder	  den	  Anforderungen	  des	  

Marktes	  mit	  unserer	  Arbeitszeit	  anpassen	  müssen.	  

Die	  Familie	  zu	  hause,	  mein	  Freundeskreis	  oder	  meine	  

Hobbies	  -‐	  all	  das	  soll	  hinten	  anstehen.	  Dazu	  kommen	  

ein	  zunehmender	  Druck	  und	  steigende	  Belastungen	  

bei	  der	  Arbeit.	  Hast	  du	  dir	  auch	  schon	  mal	  die	  Frage	  

gestellt,	  ob	  du	  lebst	  um	  zu	  arbeiten	  oder	  arbeitest,	  

um	  zu	  leben?	  

2

Wertschätzung	  für	  meine	  Arbeit,	  dies	  vermisse	  ich.	  

Der	  Umgangston	  im	  Betrieb	  und	  das	  daraus	  

resultierende	  Betriebsklima	  wird	  immer	  rauer,	  ist	  das	  

wirklich	  so	  gewollt?	  

	  
Dies	  sind	  für	  mich	  nur	  ein	  paar	  Indizien,	  dass	  es	  ein	  

starkes	  Ungleichgewicht	  zwischen	  dem	  Anspruch	  und	  

der	  Wirklichkeit	  bei	  der	  Technology	  gibt.	  

	  
Wir	  haben	  einiges	  an	  Hausaufgaben	  zu	  bewältigen.	  

Mit	  meiner	  Kandidatur	  zum	  Betriebsrat	  auf	  der	  Liste	  

der	  IG	  Metall	  will	  ich	  mich	  diesen	  Herausforderungen	  

stellen.	  
	  
Gemeinsam	  mit	  dir	  ist	  Veränderung	  möglich,	  lass	  es	  

uns	  angehen!	  

	  
Dein	  Wolfgang	  Pohl	  

Am	  7./8.05.14	  hast	  du	  die
	  Wahl!	  

beim	  Wahlvorschlag	  	  „IG	  Metall“	  	  

	   
 

1

Liebe	  Kollegin,	  
lieber	  Kollege,	  
	  
	  
Ich	  stehe	  dafür,	  	  
	  
…	  dass	  nicht	  noch	  weitere	  Arbeitsplätze	  durch	  den	  Einsatz	  von	  Werkverträgen	  bei	  der	  Filtertechnik	  ersetzt	  werden.	  	  
…	  dass	  	  der	  Trend	  der	  weiteren	  Arbeitsplatzverlagerung	  gestoppt	  wird.	  	  
…	  dass	  im	  ganzen	  Betrieb	  und	  speziell	  in	  der	  Logistik,	  eine	  gerechte	  Eingruppierung	  stattfindet.	  
	  	  
…	  dass	  wir	  gute	  Tarifverträge	  haben:	  Denn	  	  nur	  mit	  einer	  Tarifbindung	  haben	  wir	  eine	  effektive	  Standortsicherung	  und	  können	  Fachkräfte	  einstellen	  und	  halten.	  Unsere	  Tarifverträge	  stehen	  für	  die	  guten	  Betriebsergebnisse	  der	  letzten	  Jahrzehnte.	  	  

…	  dass	  ein	  BEM	  bei	  der	  Filtertechnik	  so	  gelebt	  wird,	  wie	  es	  vorgesehen	  ist:	  Mit	  dem	  Menschen	  im	  Mittelpunkt.	  

2

…	  dass	  es	  im	  Betrieb	  erträgliche	  Arbeits-‐bedingungen	  gibt,	  egal	  ob	  es	  zu	  heiß	  oder	  zu	  	  kalt	  ist.	  
	  
Betriebsratsarbeit	  hat	  für	  mich,	  wie	  andere	  ehrenamtlichen	  Tätigkeiten,	  mit	  Kontinuität	  zu	  tun.	  	  
Deshalb	  würde	  es	  mich	  freuen,	  von	  Dir	  ein	  eindeutiges	  Mandat	  zu	  erhalten,	  um	  meine	  gute	  Betriebsratsarbeit	  	  fortführen	  zu	  können.	  	  
Das	  geht	  nur	  in	  einer	  starken	  Gemeinschaft,	  deshalb	  kandidiere	  ich	  auf	  der	  "	  IG	  Metall	  Liste"	  	  	  Liste	  1	  
	  
Dein	  Markus	  Franz	  

Am	  18.03.14	  hast	  Du	  die	  Wahl!	  

beim	  Wahlvorschlag	  1	  „IG	  Metall“	  -‐	  für	  gute	  Betriebsratsarbeit	  	  
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Welche Aufgaben hat der Steuermann 
beim Ruder-Achter?
Er sorgt für einen gleichmäßigen Takt. Er 
stellt sicher, dass die Richtung gehalten 
wird. Er motiviert das Team zur Höchst-
leistung.

Wofür ist der Bauherr beim Neubau zu-
ständig?
Er koordiniert die anfallenden Arbeiten. Er 
sorgt dafür, dass vom Fundament bis zum 
Dach alles am richtigen Fleck sitzt. Bei 
Schwierigkeiten soll der Bauherr für Abhilfe 
sorgen.

Frei nach dem Motto »Mach es zu dei-
nem Projekt« haben wir nach Abschluss 
der Betriebsratswahlen ein betriebliches 
Gremium für unser Projekt gebildet – die 
Projekt-Steuerungsgruppe. Die personelle 
Zusammensetzung dieses Leitungsgre-
miums hat unsere Einschätzungen be-
stätigt – wir haben mit aktiven Sprach-
rohren des Verbunds eine schlagkräftige 

Truppe gebildet. Je mehr und länger wir 
zusammen gearbeitet haben, desto enger 
wurde unser Bündnis. Hierfür war vor al-
lem der Geist von Bitburg verantwortlich.
Eine Woche in der Eifelmetropole Bit-
burg. Ein Tagungsort, dessen Ambiente 
eine Stimmung zwischen Stirnrunzeln 
und Schmunzeln nicht nur bei den Teil-
nehmern hervorgerufen hat – wir wurden 
flankiert von antiquierten Kerzenleuch-
tern, Gemälden von Kriegsflugzeugen an 
den Wänden, manche Hauswände waren 
mit amerikanischen Persönlichkeiten be-
malt, und einer zur Tabledance-Bar um-
gewandelten Kapelle. All dies gab den 
Rahmen für den Aufschlag von »Team Mi-
chael«. Michael Rasch von der Praxis für 
Öffentlichkeit hat mit der Gruppe das vor-
liegende Tarifergebnis diskutiert und da-
für gesorgt, dass wir Botschaften mit den 
Nutzen unseres Tarifergebnisses in Form 
von Plakaten und Videoclips erhielten. 
Michael Lichel vom IG Metall Vorstand – 
der Mann, der während der Essenszufuhr 

die meisten Worte von sich geben kann 
– hat mit seiner direkten und pragmati-
schen Art die Teilnehmer begeistert. Der 
Geist von Bitburg war aber nicht nur die 
thematische Auseinandersetzung mit 
unserem Handeln, auch in der passiv-
raucher-feindlichen Bar wurde der Spirit 
hochgehalten. 
In weiteren Workshops und in regelmäßi-
gen Sitzungen wurden Themen und Stra-
tegien für unser Projekt diskutiert, aufge-
arbeitet und in Umsetzung gebracht. Die 
Steuerungsgruppe war Ideenschmiede 
und Treiber unserer »WIR bei HYDAC«- 
Bewegung.

Die politische Ausrichtung und das ge-
meinsame Vorgehen im Verbund – das 
haben unsere Steuermänner geleistet – 
unsere Bauleiter haben ein solides Fun-
dament gelegt.

Mach es zu deinem Projekt 
Die Projekt-Steuerungsgruppe

»Ich kann selbst für mich
sorgen. Das ist möglich, 
weil sich mein Arbeitsplatz
an mich anpasst.«

Volker passt sich an

BEM

SaarbrückenHydac

»Mit einem guten 

Gefühl gute Arbeit

bringen. «

Wolfgang hat ein gutes Gefühl

Arbeitssicherheit
Saarbrücken

Hydac
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Ein Meilenstein unseres Projektes war die 
Schulung der Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte. Speziell nach jeder Betriebs-
ratswahl ist es elementar wichtig, dass 
die neu gewählten Betriebsratsmitglieder 
den Bildungsweg mit der IG Metall ein-
schlagen. Bildung mit einem politischen 
Hintergrund hat einen nachhaltigeren 
und effektiveren Einfluss auf eine zielge-
richtete und lösungsorientiertere Arbeit 
eines Betriebsrats. Der Unterschied zu 
Anbietern von Betriebsratsbildungsmaß- 
nahmen, die eine reine Rechtslehre ver-
bunden mit einer Erziehung zur Paragra-
phenschwingerei vermitteln, konnte vie-
len Betriebsratsmitgliedern während der 

Projektzeit klar werden. Der deutliche 
Anstieg an Besuchen von »37.6 Schulun-
gen« beweist dies.
Zusätzlich zu den bezirklichen und zen-
tralen Bildungsmaßnahmen haben wir 
im Rahmen des Projektes zielgerichtete 
Tagesseminare für Betriebsratsmitglieder 
angeboten und durchgeführt. Die dort be-
arbeiteten Themenschwerpunkte wurden 
von der Projektsteuerungsgruppe disku-
tiert und festgelegt, also nah dran an den 
Bedürfnissen der Betriebsräte. Tatkräf-
tige und rechtssichere Unterstützung in 
den Tagesschulungen erhielten wir von 
Gerhard Strub von der Anwaltskanzlei 
John und Partner aus Saarbrücken.

Wir haben uns an sieben Schulungstagen 
mit den tariflichen Regelungen zur Alters- 
teilzeit, der Betriebsänderung, dem Bil-
dungsanspruch von Betriebsräten nach 
§ 37.6 BetrVG, dem Spannungsfeld zwi-
schen Betriebsrat und seiner gewerk-
schaftlichen Tätigkeiten, freiwilligen und 
erzwingbaren Betriebsvereinbarungen, 
die Stellung des Betriebsrat nach § 78 
BetrVG und der Personalplanung be-
schäftigt.
Im Rahmen der Betriebsbetreuung haben 
wir aktiv drei Klausuren vom Betriebs-
ratsgremium begleitet und eine Klausur 
des Konzernbetriebsrats konzeptionell 
miterstellt und durchgeführt.

Wissen – Können – Handeln

80

2012 2013 2014 2015 2016

60

40

20

0 Beiteiligung an 37.6 Schulungen 
in den letzten 5 Jahren 

Strategien werden im Seminar geplant
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Plötzlich Betriebsrat 
Wie werden wir dieser 
Aufgabe gerecht?

Stephan Becker
Die Betriebsratswahl ist vorbei und die 
Kollegen haben dich zu ihrem Vertreter 
gewählt. Und schon hast du als neu ge-
wählter Betriebsrat einen Rucksack voller 
Aufgaben auf dem Rücken, die du noch 
nicht genau kennst. Dir wird aber schnell 
klar, dieser Rucksack hat Gewicht.  Von 
heute auf morgen sollst du also »mit dem 
Arbeitgeber und den Gewerkschaften 
vertrauensvoll zum Wohl der Arbeitneh-
mer zusammen arbeiten«. Hört sich erst 
mal toll an, aber was genau heißt das und 
wie geht das? Die gewohnte Selbstsicher-

heit im »normalen« Job hatte man durch 
die Schulbildung, Ausbildung und die Be-
rufserfahrung. Aber wo ist diese Selbst-
sicherheit plötzlich als Betriebsrat hin? 
Man fühlt sich auf einmal wieder wie ein 
Lehrling im ersten Ausbildungsjahr. Und 
noch viel schlimmer, als Lehrling durfte 
man Fehler machen. Die Verantwortung 
war nicht sehr hoch. Es gab immer einen 
Ausbilder oder Lehrer den man fragen 
konnte. Jetzt sollst du bei Abstimmungen 
über Einstellungen, Eingruppierungen, 
Umstrukturierungen, Kündigungen, Mehr-
arbeitsanträgen und und und … die Hand 

heben und »mitbestimmen«. Du wirst jetzt 
vom Arbeitgeber über seine Planungen 
»informiert«, kannst diese Informationen 
aber gar nicht einordnen oder bewerten. 
Sehr schnell wird klar, wer seinen neuen 
»Zweitjob« als Betriebsrat richtig ma-
chen will, muss sich sehr schnell sehr 
viel Wissen aneignen. Und genau hier 
holt die strukturierte Ausbildungspla-
nung der IG Metall die neu gewählten 
Betriebsräte ab. 

Tanja Holzhauser
Der erste Schritt zu einem gut vorberei-
teten Betriebsrat sind die regionalen Se-
minare der IG Metall. Diese bilden eine 
Grundlage und den ersten Kontakt mit den 
wichtigsten Gesetzen. Die darauf aufbau-
ende BR-Kompakt Seminarreihe ist der 
zweite Schritt. Diese greift die Grundla-
gen wieder auf und spezialisiert dich zu 
den jeweiligen Themen. In dem Seminar 
»Personelle Maßnahmen« werden Themen 
wie Einstellungen, Kündigungen, Umgrup-
pierungen vertieft. Dabei werden die Mit-
bestimmung, die Rechte und die Pflichten 
eines Betriebsrats vermittelt.
Sehr wichtig ist die Arbeit mit Tarifver-
trägen. Auf diese wirst du im Seminar 
»Tarifverträge erfolgreich anwenden und 
umsetzten« vorbereitet. Nur die IG Metall 
verhandelt seit über 100 Jahren Tarifver-

träge und kennt sich daher bestens auf 
diesem Gebiet aus.
In der heutigen Zeit ändern sich unsere 
Arbeitsbedingungen ständig. Um hier mit-
reden und mitwirken zu können, solltest du 
das Seminar »Arbeitsbedingungen gestal-
ten« besuchen.
Das übergreifende Seminar »Umstruktu-
rierungen in Unternehmen« spiegelt den 
Alltag in meinem Betrieb wider. Auf Be-
triebsänderungen oder Betriebsübergänge 
muss geachtet werden, damit für nieman-
den ein Nachteil entsteht.
Nach diesen Seminaren und mit diesem 
Wissen bist du schon sehr gut auf die Be-
triebsratsarbeit in deinem Betrieb und mit 
deinem Gremium vorbereitet.
Eine weitere wichtige Komponente für eine 
erfolgreiche Betriebsratsarbeit ist die Er-
fahrung.

Diese kommt bekanntlich mit der Zeit. Bis 
dahin, steht dir deine Gewerkschaft mit 
Beratung und weiteren Seminaren oder 
Workshops, die auf deine ganz persön-
lichen Bildungswünsche zugeschnitten 
sind, zur Seite. Dort triffst du Betriebs-
räte aus der ganzen Bundesrepublik und 
den unterschiedlichsten Betrieben. Da-
durch entsteht ein Netzwerk, es entsteht 
Feedback und weiterer Bildungsbedarf, 
welcher in zukünftigen Seminaren be-
rücksichtigt werden kann.
Der Austausch mit anderen Betriebsräten 
und das Bilden eines solchen Netzwerks 
ist für mich ein sehr wichtiger Grund für 
eine Seminarteilnahme.
Um am Ball bleiben zu können, muss 
man sich ständig weiterbilden, denn wer 
rastet der rostet …
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Wie in vielen Industriebetrieben führt 
auch der HYDAC-Konzern seine Ausein-
andersetzung mit seinen Betriebsräten 
auch auf der Ebene der Weiterbildung. 
Das dokumentieren mehrere Verfahren 
vor den saarländischen Arbeitsgerich-
ten. Streit gibt es über die Erstattung der 
Seminarkosten und Freistellungen der 
Betriebsratsmitglieder gem. § 37 Abs. 6 
BetrVG.  

Die Arbeitgeberseite führt die Ausein-
andersetzungen auf allen juristischen 
Ebenen. 

Das beginnt damit, dass der betriebsver-
fassungsrechtliche Bezug der Themen 
bezweifelt wird, führt über die Argumen-
tation die konkret in Anspruch genomme-
nen Schulungen seien weder erforderlich 
noch notwendig gewesen und gipfelt 
schließlich in dem Vorwurf, die Betriebs-
räte hätten statt gewerkschaftseigene 
Bildungsträger zu beauftragen, viel güns-
tigere Angebote kommerzieller Träger bu-
chen müssen. In einem Fall wurde sogar 
darauf hingewiesen, dass eine Schulung  
durch  Vertreter des Arbeitgeberverban-
des gemeinsam mit Mitarbeitern der Per-
sonalabteilung hätte aufgesucht werden 
können. 
Mit diesem Vorgehen versuchen die Ver-
treter des HYDAC-Konzerns die notwe-
nige Waffengleichheit der Sozialpartner 
bei den Auseinandersetzungen über die 
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse zu 
Lasten der Betriebsräte zu verschieben. 

Es ist erstaunlich, dass Seminare, in de-
nen der Betriebsratsvorsitzende sich über 
die Möglichkeiten der Leistungsentloh-
nung informieren will als nicht erforder-
lich angegriffen werden, da offensichtlich 
kein aktueller Bezug zur betrieblichen 
Wirklichkeit zu sehen ist. Typischerweise 
sieht die Arbeitgeberseite die Erforder-
lichkeit von Bildungsmaßnahmen nur aus 
ihrer Brille. Im vorliegenden Fall hält sie 
es daher für geradezu anmaßend, wenn 
der Betriebsrat sich in Themen schulen 
lassen will, die der Arbeitgeber selbst 
nicht zum Gegenstand von Verhandlun-
gen gemacht hat. Hierbei verkennt die 
Arbeitgeberseite völlig, dass dem Be-
triebsrat in den Fällen der leistungsbezo-
genen Entlohnung gem. §  87 Abs. 1 Nr. 
10 BetrVG ein Initiativrecht zusteht. Der 
betriebliche Bezug entsprechender Bil-
dungsmaßnahmen ist schon aus diesem 
Grund von vornherein gegeben. 
Noch erstaunlicher ist die Haltung der 
Arbeitgeberseite, einem Mitglied des ge-
meinsamen Arbeitsschutzsausschusses 
(ASA) die Teilnahme an einem Seminar 
über »Praxis der Gefährdungsbeurtei-
lung« und »Grundlage in Arbeits- und 
Gesundheitsschutz« zu verweigern. Zwar 
konnte in diesem Falle die Arbeitgeber-
seite schlecht mit fehlender Bezugnahme 
auf betriebliche Belange argumentieren. 
Man bediente sich in diesem Fall des 
Arguments, der betreffende Betriebsrat 
hätte sich seine Informationen bei einem 
Betriebsratskollegen, der einige Jahre zu-
vor ein ähnliches Seminar besucht hatte, 

die Informationen beschaffen können. 
Auch dies ist ein beliebtes Argument der 
Arbeitgeberseite. 
Leider tauchen immer wieder Urteile der 
Arbeitsgerichte auf, die solchen Argu-
menten den Rücken stärken. Arbeitsrich-
ter verkennen meiner Meinung nach in 
diesen Fällen oft, dass ihr Beurteilungs-
spielraum eingeschränkt ist. 
Die Betriebsräte haben ein Ermessen 
auszuüben dahin gehend, inwieweit 
gebuchte Fortbildungsveranstaltungen 
erforderlich für ihre Arbeit sind. Ob tat-
sächlich Themen vom Betriebsrat voran-
getragen werden, wie zum Beispiel der 
oben zitierte Fall der leistungsbezogenen 
Entlohnung, kann erst vom Betriebsrat 
beurteilt werden, wenn er sich fachkundig 
gemacht hat. Die Forderung der Arbeit-
geberseite, es müsse ein konkreter be-
trieblicher Belang vorliegen, ist hier ab-
solut vordergründig und durchschaubar. 
Der Betriebsrat soll nur für die Themen 
geschult werden, die der Arbeitgeber 
in die Verhandlungen einbringt. The-
men, die der Betriebsrat über sein Initi-
ativrecht nach vorne tragen will, sollen 
schon dadurch verhindert werden, dass 
entsprechende Fachkenntnis durch Ver-
weigerung der Seminare nicht erreicht 
werden kann.  
Weiterhin behindert die Arbeitgebersei-
te die Betriebsratstätigkeit empfindlich, 
wenn sie zwar den betrieblichen Bezug ei-
ner Fortbildung nicht bestreiten kann, aber 
dem zuständigen Betriebsratsmitglied den 
Vorwurf macht, es hätte sein Fachwissen 

Die Schwierigkeiten der 
Erforderlichkeit bei der HYDAC
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genauso gut über die Schulung durch ein 
weiteres Betriebsratsmitglied erwerben 
können. Von einer guten Schulungsver-
anstaltung erwartet man, dass pädago-
gisch geschulte Seminarleiter das ent-
sprechende Wissen vermitteln. Solche 
Schulungen dauern in der Regel mehrere 
Tage. 
Zu behaupten, pädagogisch nicht ge-
schulte Kolleginnen und Kollegen der Be-
triebsräte, deren Schulungen oft schon 
Jahre zurückliegen, könnten Gleiches 
leisten, ist völlig absurd. Richtig ist der 
Umkehrschluss. Neu geschulte Kolle-
ginnen und Kollegen können durch ihr 
gerade erworbenes Fachwissen die Kol-
leginnen und Kollegen wieder auf den 
neuesten Stand bringen, deren Schulun-
gen schon längere Zeit zurückliegt. 
Die konkrete arbeitsvertragliche Ausei-
nandersetzung über Seminarteilnahmen 
von Betriebsräten des HYDAC-Konzerns 
endete zunächst mit einer Niederlage der 
Betriebsräte. Das Arbeitsgericht Saarbrü-
cken hat seine Entscheidung in diesen 
Fällen wie folgt begründet: 
Um festzustellen, ob die Betriebsräte ihr 
Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt ha-
ben, müssen die Seminarinhalte bis ins 
kleinste Detail der Beurteilung unterzo-
gen werden. 
Es reicht daher nicht aus, dass die Be-
triebsräte aufgrund der entsprechenden 
Bildungsangebote die über Internet bzw. 
Kataloge angeboten werden, ihre Ent-
scheidungen fällen dürfen. Das bedeutet 
konkret, dass die Betriebsräte vor ihrer 
Entscheidung sämtliche Seminarunter-
lagen bei dem Bildungsträger einfordern 
müssten, um dann Punkt für Punkt abzu-
arbeiten, ob dieses Seminar den Anforde-

rungen entspricht. Letztendlich kann dies 
dazu führen, dass der Betriebsrat berech-
tigt ist, lediglich Teile einer Bildungsver-
anstaltung zu buchen, weil andere Teile 
schon einmal in einer anderen Bildungs-
veranstaltung angesprochen wurden und 
daher wegen Wiederholung nicht not-
wendig sein könnten. 
Hier baut das Arbeitsgericht viel zu hohe 
Hürden auf. Man muss davon ausgehen, 
dass insbesondere die gewerkschaftsei-
genen Bildungsträger ihre Fortbildungs-
veranstaltungen auf den Erfordernissen 
der Betriebe und deren Mitbestimmung 
aufbauen. Die uneingeschränkte Mög-
lichkeit der Arbeitgeberseite, im Nach-
hinein sämtliche Seminarinhalte auf ihre 
Notwendigkeit zu überprüfen, würde für 
die Betriebsräte unkalkulierte Risiken 
hervorrufen. Die Taktik des Arbeitgebers 
wäre damit vorgegeben: Jedes Seminar 
wird abgelehnt. Wenn die Betriebsräte 
dennoch die Seminare buchen, könnte 
der Arbeitgeber nach Gutsherrenart die 
Themen und Arbeitstage im Nachhinein 
»herausstreichen« und die Kostenerstat-
tung zumindest teilweise verweigern.  

Von einem Ermessensspielraum der 
Betriebsräte kann in diesem Fall über-
haupt nicht mehr gesprochen werden. 
Dagegen gilt es anzugehen. Es bleibt 
zu hoffen, dass die höheren Instanzen 
dies revidieren werden.

Die oft unübersichtliche Fallgestaltung 
der Gerichte zum Thema Fortbildung 
der Betriebsräte darf nicht den Blick 
verstellen auf die besondere Bedeutung 
der Fortbildung für die Betriebsratsar-
beit. Während die Arbeitgeberseite sich 

erlaubt, sich mit einer Vielzahl von mehr 
oder minder nützlichen Beraterteams zu 
umgeben, sollen sich die Betriebsräte mit 
dem begnügen, was die Arbeitgeberseite 
oft sarkastisch als das »Kerngeschäft« be-
zeichnen. Gerade als juristischer Berater 
von Betriebsräten kann ich bestätigen, 
dass es mit den Grundseminaren BR 1 
und einer BRkompakt-Reihe eben nicht 
getan ist, ordentliche Betriebsratsarbeit 
inhaltlich zu gestalten. Die Herausforde-
rungen an die Gremien werden größer, 
nicht kleiner. Gesundheitsschutz, Da-
tenschutz, Qualifizierungen im Arbeits-
prozess sind nur einige Themen, die die 
Betriebsräte an neue Grenzen führen. 
Hierbei ist es unabdingbar, dass die Be-
triebsräte in allen relevanten Themen 
fachlich auf der Höhe sind. Nicht nur, um 
in den konkreten Auseinandersetzungen 
mit der Arbeitgeberseite bestehen zu 
können, sondern vor allem, um eigene 
Konzepte und Vorschläge initiativ in die 
Belegschaft zu tragen und dadurch eigen-
ständige Positionen zu erarbeiten. 
Deshalb gilt nach wie vor: Bildung tut not.

Gerhard Strub
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht

Rechtsanwälte John & Partner, 
Saarbrücken
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Betriebsräte, die sich im Büro einschlie-
ßen und im stillen Kämmerlein agieren 
und entscheiden? – Nicht bei uns.
Vertrauensleute, die sich in Sitzungen 
mehr mit ihrem Kaffee als mit den Her-
ausforderungen im Betrieb beschäftig-
ten? – Nicht bei uns.
Belegschaften, die von Prozessen ausge-
schlossen sind und mit ihren Bedürfnis-
sen nicht abgeholt werden? – Nicht mit 
uns.
Ein gleichschenkliges Dreieck – so stellen 
wir in unseren Seminaren die Zusammen-
arbeit zwischen Betriebsrat, der IG Metall 
im Betrieb und den Beschäftigten gerne 
dar. Eine gute Darstellung in der Theorie.

Über verschiedenste Methoden sind wir 
in unterschiedlichsten Situationen und 
zu mancherlei Anlässen im Projekt auf-
getreten, um dieses Dreieck zu formen, 
zu erhalten und auszubauen.
Bei der HYDAC FILTERTECHNIK haben 
wir die Auseinandersetzung um das  
betriebliche Eingliederungsmanagement 
genutzt, um mit Tagebucheinträgen die-
ses Thema zu transportieren. Wenn als 
Resultat davon die Arbeitgeberseite auf 
den Betriebsrat zukommt und diesen 
auffordert, diese Veröffentlichungen 
nicht mehr zu verteilen, ist schon einiges 
in eine gute Richtung gelaufen. Wenn das 
Ziel, eine gute Regelung zu erhalten, auch 

erreicht wird, dann haben wir 
alles richtig gemacht.
»Dei Arwet ist mehr wert 
als en Appel und en Ei«, 
und das ist saarländisch. 
Dahinter verbirgt sich eine  
Aktion bei der HYDAC 
COOLING. Unsere Aktiven 
haben zum Arbeitsbeginn 
der Kolleginnen und Kol-
legen eine Tüte mit die-
sem Spruch mit einem 
Apfel und einem Ei über-
reicht. In der Tüte befand 
sich auch eine Einladung 
ins Betriebsratsbüro, wo 
die Beschäftigten einen 
kleinen Mehrwert in  
Form eines Fleischkäs-

weck erhielten. Es ging aber nicht nur ums 
Essen. Jede Besucherin und jeder Besu-
cher musste zu vorgegebenen Themen 
die persönlichen Schwerpunkte auf einem 
Flipchart punkten. Das Ergebnis wurde 
auf der Betriebsversammlung am folgen-
den Tag der Belegschaft präsentiert, die 
Diskussion im Betrieb war eröffnet. Eine 
runde Sache, wie en Appel und en Ei.
Im Betriebsratsbüro der HYDAC PTK fand 
im Dezember 2014 und 2015 ein »Tag der 
offenen Tür« statt. Wenn der Arbeitgeber 
schon keine Weihnachtsfeier veranstal-
tete, gab es wenigstens bei der vorweih-
nachtlichen Beratung beim Betriebsrat ein 
kulinarisches Angebot.
Die Steigerung der Durchsetzungsfähig-
keit durch Mitgliedergewinnung und die 
Zementierung unserer gewerkschaftli-
chen Ideale haben bei der PTK zu einem 
gemeinsamen Grill-Tag geführt. Denn wer 
gut und effektiv arbeitet, soll auch gut es-
sen und trinken – und dies im Kreise der 
Kolleginnen und Kollegen mit Kind und 
Kegel.
Einen Schoko-Nikolaus erhielten die Be-
schäftigten der HYDAC-Verwaltung am 6. 
Dezember 2014, als Betriebsratsmitglie-
der und Vertreter der IG Metall Saarbrü-
cken die Kolleginnen und Kollegen in der 
Werkshalle und am Schreibtisch besucht 
en. Für den Betriebsrat waren diese Ge-
spräche wichtig in Bezug auf die Ausrich-
tung über eine Regelung zu den Arbeitszei-
ten. Für die Hauptamtlichen der IG Metall 

Es funktioniert 
nur, wenn das Dreieck 
gelebt wird

Nikolausaktion bei HYDAC-Verwaltung

Fleischkäsweck für dich bei HYDAC COOLING
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lag der Mehrwert darin, die Arbeitsbedin-
gungen unserer Mitglieder besser kennen-
zulernen – und in 1:1 Kommunikation ihre 
Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren.
Schwierigkeiten mit der Auslastung im 
Betrieb haben den Betriebsrat der HYDAC 
System veranlasst, gemeinsam mit der  
IG Metall einen Befragungsbogen mit dem 
Schwerpunkt »Verbesserungen im Betrieb« 
zu erstellen. Die Ergebnisse wurden nicht 
nur den Beschäftigten vorgestellt, sie bil-
deten einen Schwerpunkt in den Monats-
gesprächen des Betriebsrats mit dem Ar-
beitgeber.

Unsere Forderung nach 5 Prozent mehr 
Entgelt wurden auf Etiketten gedruckt und 
auf Ostereier  geklebt – so wurde der be-
rechtigte Anspruch auf eine faire Entgel-
terhöhung während der Tarifrunde 2016 
in der HYDAC COOLING zentriert. Das 
zusätzliche Cholesterin und die Informati-
onen zur Forderung kamen gut an.

Ostereier bei HYDAC COOLING

Weihnachtliche Betriebsrats-Sprechstunde bei HYDAC PTK  
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Es ist wichtig als Betriebsrat das Be-
triebsverfassungsgesetz zu kennen, und 
welche Rechte und Pflichten einem Be-
triebsratsgremium daraus entstehen. 
Das Betriebsverfassungsgesetz kann als 
die Bibel des Betriebsrats verstanden 
werden. Steht doch in ihm so ziemlich 
alles, was ein Betriebsrat darf oder auch 
nicht, was der Arbeitgeber muss oder 
auch nicht. Als Betriebsrat hat man es 
also relativ einfach: Man verweist auf die 
Vorschriften aus dem Gesetz, der Arbeit-
geber ist zuerst verblüfft (»Das wusste 
ich gar nicht«) und handelt und alles ist 
gut. Die Belegschaft ist zufrieden, der 
Chef ist zufrieden und falls es doch mal 

große Unstimmigkeiten gibt, kann der 
Betriebsrat vor das Arbeitsgericht ziehen 
oder eine Einigungsstelle anrufen. Dort 
wird die Schwierigkeit gelöst. Auch das 
ist durch das Gesetz geregelt.
Wenn alles so einfach wäre, das wäre 
schön.
Zu einer guten und effektiven Betriebs-
ratsarbeit gehört weit mehr als eine 
Rechtslehre und deren Anwendung. Es 
ist kein Allheilmittel, wenn Verhandlun-
gen mit dem Arbeitgeber ins Stocken 
geraten, nur auf Paragraphen zu schauen 
und eine rein rechtliche Durchsetzung 
anzustreben. In manchen Fällen kann es 
unumgänglich sein, vor einem Arbeits-

gericht sein Recht einzuklagen. Sich als 
Betriebsrat jedoch nur auf einen Rich-
terspruch oder das Resultat einer Eini-
gungsstelle zu verlassen und zu denken, 
dass stellvertretend für die Betriebspar-
teien ein gerechtes und faires Ergebnis 
»extern« herauskommt, ist meiner Mei-
nung nach nicht ausreichend. 
Wie viele Kolleginnen und Kollegen wis-
sen, was eine Einigungsstelle ist und 
was dort passiert? Wahrscheinlich nicht 
viele. Das ist nicht weiter schlimm, denn 
Beschäftigte müssen es auch nicht wis-
sen. Die Beschäftigten im Betrieb wollen, 
dass der Betriebsrat sich für ihre Bedürf-
nisse interessiert und einsetzt, sie ernst 

Effektive Betriebsratsarbeit mit dem 
Gesetzbuch unterm Arm oder doch eher 
durch Beteiligung der Belegschaft?
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nimmt, dass sie einen sicheren Arbeits-
platz und vernünftige Arbeitsbedingun-
gen haben. Der Weg des Betriebsrats 
zu Lösungen, davon sind Belegschaften 
und Beschäftigte oft abgekoppelt. Der 
Betriebsrat wird stellvertretend der »Pro-
blemlöser« für die Beschäftigten. Wie er 
dies macht, das wird ihm überlassen. 
Schließlich wurde durch das Kreuz an der 
richtigen Stelle bei der Betriebsratswahl 
ein Mandat vergeben. Betriebsratsarbeit 
kann auch so funktionieren. Die Frage 
der wirklichen Durchsetzungsfähigkeit 
des Betriebsratsgremiums mit der Beleg-
schaft im Rücken wird oft nicht gestellt 
oder beantwortet.
Als Betriebsrat ist es wichtig, den Kontakt 
zu den Menschen nicht zu verlieren, ihre 
Wünsche und die Themen, die sie bewe-
gen, zu kennen. Am Puls der Zeit zu sein, 
das gilt ganz speziell für Betriebsräte. Um 
diesen Puls zu fühlen, dazu eignen sich 
regelmäßige Betriebsrundgänge, Sprech-
stunden, Gruppeninformationen oder 
das einfache 1:1 Gespräch am Kaffee-
automaten. Nur so kann ein Betriebsrat 
erkennen »Ist das Thema, welches wir 
gerade behandeln, auch das Thema der 
Beschäftigten?« Ein Betriebsrat, der ein 
Aufgabenfeld bearbeitet, welches keine 
Erdung in der Belegschaft hat, welches 
also nicht das Thema der Kolleginnen 
und Kollegen ist, der läuft Gefahr, dass 
seine Arbeit und seine Wege nicht ver-
standen und wertgeschätzt werden. Und 

dass »was viel entscheidender ist« die 
Beschäftigten an einem Lösungsprozess 
nicht beteiligt werden (wollen). Kann so 
politischer Druck im Betrieb entstehen 
und eine Kampfkraft einer Belegschaft 
den Betriebsrat in seinem Handeln unter-
stützen?
Wie erreiche ich Menschen, wie schaffe 
ich Beteiligung? Ich muss das Thema der 
Menschen aufgreifen, muss Attraktivi-
tät für Aktivität schaffen. Die Menschen 
müssen erkennen können, dass sie selbst 
Teil der Lösung sind. Wie viel Beteiligung 
erreiche ich, wenn sich mein Betriebsrat 
mit dem Arbeitgeber vor Gericht streitet? 
Welche Diskussionen, welche Meinungs-
bildung erreiche ich mit einem Einigungs-
stellenverfahren im Betrieb?

Stell dir mal folgende Situation vor: Der 
Arbeitgeber lässt eine Maschine im Be-
trieb abbauen und verlagert diese und 
die Produktion in eine Fremdfirma. Der 
Betriebsrat erfährt von der Maßnahme, 
als er den leeren Platz, an dem die Ma-
schine gestanden hat, sieht.
Unter Betrachtung der rechtlichen Situ-
ation kann der Betriebsrat das Arbeits-
gericht durch ein Beschlussverfahren 
beauftragen, dass diese Maßnahme rück-
gängig zu machen ist. Und eine einstwei-
lige Verfügung anstreben. 
Die Frage ist: Können auch die Beschäf-
tigten, die nicht an und um die Maschine 
gearbeitet haben, die Tragweite der Ent-

scheidung des Arbeitgebers beurteilen? 
Entsteht Betroffenheit? Entsteht ein Dis-
kussionsprozess im Betrieb? Lehnen sich 
Beschäftigte gegen die Maßnahme des 
Arbeitgebers auf?
Ein anderer Weg des Betriebsrats sind 
die persönlichen Gespräche, um Aufzu-
klären und über die Situation zu reden. 
Dies mit dem Ziel, Stimmung in der Bude 
zu erzeugen. Ein Aushang am schwarzen 
Brett lädt mit der Überschrift »Wo ist un-
sere Maschine?« alle Beschäftigten zu 
einer Sprechstunde an einem fixen Tag 
mit Uhrzeit ein. Die Vertrauensleute im 
Betrieb werben zur Teilnahme an der In-
formationsveranstaltung. Zum Zeitpunkt 
der Sprechstunde stehen 70 Prozent der 
anwesenden Beschäftigten vor dem Be-
triebsratsbüro und wollen informiert wer-
den. Während der Informationsveranstal-
tung, die 90 Minuten andauert, stehen 
die Räder im Betrieb still, die Produktion 
läuft nicht mehr.

Was denkst du? Wie kommt die Ma-
schine schneller zurück in den Betrieb?
Und bei welchem Weg entsteht mehr 
Selbstbewusstsein?
Wo wurde die Machtfrage im Betrieb 
gestellt und beantwortet?

Volker Bach, 
Betriebsratsvorsitzender 
bei HYDAC PTK
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Die Justus-Liebig-Straße im Industriege-
biet in Sulzbach hoch zur Kundgebung – 
das war den Beschäftigten 2015 nicht zu 
anstrengend. Tolle Stimmung, die Kolle-
ginnen und Kollegen Seite an Seite und ein 
Ziel vor Augen ließen die kleine Steigung 
wie ein Gang in der Ebene erscheinen …

… Einen gewerkschaftlichen Aufstieg gab 
es nicht nur in den Belegschaften durch 
die Erhöhung der Mitgliedschaft während 
der Tarifrunde. Die Aufbruchsstimmung 
führte in der Folge zu mehr Aktivität 
und Engagement der Mitglieder und zur 
Gründung von Vertrauenskörpern in vier 
GmbHs. Damit hatten wir in sechs Betrie-
ben gewählte Vertrauensleute.
Der Blick auf die Aufstellung des HYDAC- 
Verbundes und auf die Diskussionen in 
den Vertrauensleute-Sitzungen verbunden 
mit dem Wir-Gefühl brachte eine logische 
Konsequenz: Die Ideen der Steuerungs-
gruppe brauchen »Umsetzer«. 
»WIR bei HYDAC« wurde geboren.

Es fanden gemeinsame Sitzungen von allen 
Vertrauensleuten, aktiven Metallerinnen 
und Metallern und den IG Metall-Betriebs-
räten statt. Workshops wurden betriebs-
übergreifend angeboten und durchgeführt. 
Initiativen in einzelnen Betrieben konnten 
auf andere überschwappen.
Da bei jeder Annäherung an die 500er Be-
schäftigungszahl eine Abspaltung bei der 
HYDAC ansteht und damit auch betriebliche 
Interessensvertretung zerschossen wer-
den, ist unser gewerkschaftlicher Zusam-
menschluss, unser WIR, umso wichtiger.

WIR sind IG Metall – WIR bei HYDAC
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Unsere gewerkschaftspolitischen Schu-
lungen sind mehr als »Hauptsach gud 
gess geschafft han mir schnell«. Mit uns 
wird Gewerkschaftsarbeit greif- und er-
lebbar. Wir sorgen dafür, dass der per-

sönliche Wissensschatz erweitert wird. 
Bei uns treffen sich Gleichgesinnte und 
werden Freunde. Durch uns werden die 
kommunikativen Kompetenzen der Teil-
nehmenden verbessert.

Unsere Multiplikatoren ha-
ben schnell erkannt, dass 
sich Seminarbesuche bei der 
IG Metall lohnen. Der tolle 
Anstieg der besuchten Schu-
lungsmaßnahmen verdeut-
licht dies.
Den Einstieg für unsere  
aktiven Metallerinnen und 
Metaller bildet das Wochen-
endseminar »Aufgaben und 
Ziele für Vertrauensleute«. 
Die logische Fortführung des 
Bildungswegs findet über 
das Seminar »Arbeitnehmer 
in Betrieb, Wirtschaft und 
Gesellschaft« (A1) unter Nut-
zung des saarländischen Bil-
dungsfreistellungsgesetzes 
(SBFG) statt.
Danach geht die Bildungs-
reise zu den Modulen der VL 
kompakt Reihe. Neben der 
Vermittlung von Fachwissen 
kommt die methodische Aus- 

bildung nicht zu kurz. Wir haben in ei-
genen Workshops das persönliche Auf-
treten, die Kommunikation, Beteiligungs-
formen, das Verpacken von Botschaften 
und das Schreiben von Texten verbessern 
können. Als Unterstützung zur Vermitt-
lung von Kenntnissen kam sogar Heike 
Madan aus Frankfurt angefahren.
Zur Verbesserung der Zentrierung unsere 
Gewerkschaftsarbeit und zur Stärkung 
der eigenen Persönlichkeit hat sich un-
serer Schulung »Überzeugen statt Über-
reden« (ÜsÜ) als sehr effektiv erwiesen. 
Die Funken der Begeisterung, die in die-
sen Seminaren entstanden sind, glimmen 
in den Betrieben weiter. Es finden effekti-
vere Gespräche mit unseren Mitgliedern 
im Betrieb statt – es wird mehr geredet. 
Zu Grunde liegt eine Systematik in der 
Ansprache basierend auf Abteilungs- und 
Betriebslandkarten. Eine kontinuierliche 
Betreuung unserer Mitglieder wird si-
chergestellt, das Rückholmanagement 
verbessert und die Mitgliedergewinnung 
findet zielgerichteter statt. 

Multiplikatoren – 
die Schlüssel zur Erschließung

Überzeugen statt Überreden 2016 

Die Besuche der Vertrauensleute-Schulungen
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Ich kann mich noch gut an die Betriebsver-sammlung Ende November erinnern. Mehrere Arbeitgebervertreter hatten dort eine Betriebsvereinbarung zu mehr Flexibilität von uns gefordert und gesagt, wenn die mit dem Betriebsrat nicht zu Stande kommt, dann würden auch keine neuen Maschinen zu uns kommen. Das kam mir damals schon recht dubios vor. Noch mehr Flexibilität? 
 
Ich hatte auch ein Bild, dass bei der Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber die unterschiedlichen Positionen und Interessen ausgetauscht werden und daraus ein Kompromiss entsteht.  

Unsere Meinung war dem Betriebsrat durch die Befragung bekannt: Wir sind bereit an bestehenden Regeln was zu verändern, wenn auch unsere Interessen berücksichtigt werden. Mein Betriebsrat hat einen klaren Verhandlungsauftrag von uns erhalten, den die Arbeitgeberseite aber nicht interessierte. Denn schlussendlich kam es zu keiner Lösung. Der Arbeitgeber war nicht bereit, unsere Forderungen in eine Regelung mit einzubeziehen. Und mal ehrlich: Die Voraussetzungen für gute Verhandlungen hatte meiner Meinung nach der Arbeitgeber selbst schwer belastet. Ich würde mich als Betriebsrat nicht erpressen lassen. 

Uns war also klar, dass keine neue Maschine an den Standort kommt.  
Deckel drauf, Thema erledigt? Nein, weit gefehlt! 
Unser Arbeitgeber kann keine Ruhe geben! Anders kann ich den Aushang  Ende Januar nicht deuten. Darin wird wieder mein Betriebsrat dafür verantwortlich gemacht, dass keine neuen Maschinen zu uns kommen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es der Arbeitgeberseite nun gar nicht mehr darum geht, mit meinem Betriebsrat ordentlich zusammen zu arbeiten. Und im Sinne des Betriebs gemeinsam gute Entscheidung zu treffen. 

 
Welchen Profit haben wir von einer Blockadehaltung durch den Arbeitgeber? Was verspricht sich die Arbeitgeberseite davon, meinem Betriebsrat einen Schwarzen Peter zuzuschieben? Schafft das größere Motivation unter uns? Steigert sich dadurch die Produktivität? Fördert das unser Betriebsklima? Und sind wir nun nach so einem Aushang endlich bereit, noch flexibler zu werden? 

 
Ich zweifle sehr stark daran – ich bin einer der 93%, die voll hinter dem Betriebsrat stehen! 

Einer der 93% meldet sich zu Wort 

Es war keine Woche Malle, kein Ausflug zur 

Reeperbahn und es waren auch nicht die 

Kreuzberger Nächte! Nein, in die Metropole 

Kirkel hatte es unsere drei Metaller verschlagen – 

alles nach dem Motto „Wissen – Können – 

Handeln“. 
 
„Wir wollten mehr über unsere IG Metall 

erfahren“, so Florian Bruckmann, den du im 

Bearbeitungszentrum findest. „Deshalb hatten 

wir uns für das Seminar - Arbeitnehmer in 

Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft (kurz A1) - 

angemeldet. Unsere Erwartungen wurden voll 

erfüllt. Ich weiß nun viel besser über meine 

Gewerkschaft Bescheid. Wir hatten einen tollen 

Austausch mit anderen Metallern aus 

saarländischen Betrieben. Es ist einfach wichtig, 

auch mal über den Hydac-Tellerrand hinaus zu 

schauen“. 
Auch für Klaus Schäfer aus der Qualitätssicherung 

war dieses Kennenlernen sehr wichtig. „Die 

Referenten kamen auch aus Betrieben und die 

haben den Lernstoff sehr gut rüber gebracht“, 

merkt er an. „Es waren sehr viele Kollegen beim 

Seminar, die keine Betriebsräte sind, sondern 

„ganz normale“ Arbeiter wie du. Diese Jungs 

haben über die Bildungsfreistellung am Seminar 

teilgenommen – das hat die Metaller keinen Cent 

gekostet. Denn der verbleibenden Entgeltausfall 

und die Verpflegung sowie Übernachtung wurde 

alles von der IG Metall bezahlt.“ 

Lothar Goreckyj von den Polrohren fängt zu 

grinsen an. „Und das muss ich sagen, das Essen 

und die Unterkunft waren top. Das rundet so 

eine Bildungsveranstaltung neben den guten 

Seminarinhalten natürlich ab. Und weil das Essen 

so üppig war, haben wir selbstverständlich auch 

an einem Waldspaziergang mit dem Förster 

teilgenommen.“ 

„Der Zusammenhalt in der Truppe war super. 

Wir haben einen Abend mit zwei Musikern selbst 

organisiert. Gerade abends hatte ich ausreichend 

Zeit, mich mit den Kollegen zu unterhalten. 

Mitgenommen vom Seminar habe ich ein 

gestärktes Selbstbewusstsein, denn auch das 

Sprechen vor einer Gruppe von Menschen wurde 

geübt“ so Flo. 

„Ich kann die Teilnahme an einem solchen 

Seminar nur jedem Metaller ans Herz 

legen“ meint Klaus. 

Und Lothar ergänzt: „Wir machen weiter mit der 

Bildung durch unsere IG Metall.“ 

 

A1 = 1A! 
Was glaubst du was passiert, wenn der Flo, der Lothar und 

der Klaus eine Woche zusammen verbringen? 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege  
ich bin seit 2011 bei der Hydac beschäftigt.  Es 
mag sein, dass ich mit vier Jahren Betriebs-zugehörigkeit noch nicht so viel Erfahrung habe 

wie du. Sozusagen zu den „Frischlingen“ gehöre. 
Aber glaub mir eins: Ich sehe immer noch sehr 
viele Dinge, die manch Einer als „normal bei 
Hydac“ ansieht - und ich wundere mich darüber. 
Betriebsblindheit, das habe ich nicht.   

Mit offenen Augen und Ohren, mit Verständnis 
und Einfühlungsvermögen, mit Offenheit und 
Ehrlichkeit – so gehe ich nicht nur durch mein 
Leben, sondern auch durch den Lagerbereich im 
Werk 6. Und dies sind für mich auch die Grundlagen, wie der Umgang mit Beschäftigten 

funktioniert. Klar gibt es Zwänge durch Kundenabhängigkeiten, Märkte und Kennzahlen. 
Das bedeutet für mich jedoch nicht zwangsläufig, 
dass deshalb die Menschlichkeit verloren gehen 
muss. 
 
Abschalten von der Arbeit kann ich am besten in 
meinem Garten. Hier kann ich gestalten, wie ich 
möchte. Ich sehe Pflanzen heranwachsen, genieße den positiven Wandel wenn es grünt 

und sprießt. Auch meine beiden Hunde machen 
mir sehr viel Freude.  

In unserem Vertrauenskörper sind WIR zuallererst mal Menschen und nie Kosten-faktoren. WIR tauschen uns aus und respektieren die Meinung von Anderen. WIR 
gehen in einer gemeinsamen Ausrichtung unter 
Berücksichtigung aller Meinungen an die Verbesserung deiner Arbeitswelt ran. Und genau das schätze ich an unseren Metallerinnen und Metallern: Miteinander mit 

Wertschätzung Ideen und Anregungen zum 
Blühen bringen.  

Hast du einen Acker, den du gerne bearbeitet 
sehen würdest? Siehst du manchmal vor lauter 
Unkraut nicht die Früchte deiner Arbeit? Fühlst 
du dich ab und an wie ein Mauerblümchen? 
 
Komm auf mich zu und sprich mich an. Ich habe 
es mir zur Aufgabe gemacht, deine Schwierig-
keiten und Anfragen ernst zu nehmen und gemeinsam mit dir für Veränderung zu sorgen. 

 
 
Dein Andreas 

Information deines Vertrauenskörpers Heute: Andreas, der Garten und die IG Metall 

Image – Themen – Werte
Unsere neu gegründeten Vertrauenskörper 
lernen das Laufen und stellen sich und ihre 
Positionen in den Betrieben vor
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Absender 

	  
	  
	  
	  

Neues	  vom	  Cooling	  Carl	  

V.i.s.d.P.:	  IG	  Metall	  Saarbrücken,	  Hans	  Peter	  Kurtz,	  Fritz-‐Dobisch-‐Str.	  5,	  66111	  Saarbrücken	  

Hallo	  du,	  
	  
ich	  bin	  der	  Cooling	  Carl.	  Schön,	  dass	  du	  dir	  Zeit	  für	  mich	  
nimmst.	  Ich	  finde	  es	  cool	  hier	  bei	  uns.	  Ganz	  viele	  neLe	  
Kolleginnen	  und	  Kollegen.	  	  
Ich	  bin	  schon	  eine	  ganze	  Weile	  Teil	  der	  Hydac	  Cooling.	  Ja,	  im	  
Prinzip	  gehöre	  ich	  zum	  Inventar.	  Ich	  habe	  schon	  einige	  Dinge	  
hier	  im	  Betrieb	  gesehen	  -‐	  ich	  habe	  viel	  erlebt.	  Das	  schärT	  den	  
Blick	  auf	  Vieles,	  das	  regt	  zum	  Denken	  an.	  	  
Ich	  bin	  aus	  Metall.	  Klar,	  in	  der	  Hydac	  ist	  ein	  harter	  Panzer	  
nichts	  Schlechtes.	  Ich	  kann	  dir	  jedoch	  versichern,	  dass	  ich	  
einen	  weichen	  Kern	  und	  ein	  gutes	  Herz	  habe.	  Ich	  bin	  trotz	  
meines	  robusten	  Aussehens	  ein	  kommunikaXver	  Typ.	  Ich	  
werde	  dir	  in	  ZukunT	  öTers	  mal	  erzählen,	  was	  ich	  sehe	  und	  
höre	  und	  welche	  Gedanken	  mir	  dabei	  im	  Kopf	  rum	  gehen.	  
	  

Bis	  bald.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Liebe	  Kollegin,	  

lieber	  Kollege,	  

	  
mein	  Freund	  Pascal	  hatte	  sich	  ja	  schon	  an	  dich	  

gewandt.	  
	  
Nun	  möchte	  ich	  heute	  die	  Gelegenheit	  nutzen,	  

ein	  bisschen	  über	  mich	  zu	  erzählen.	  

	  
Ich	  bin	  die	  Tanja	  Holzhauser.	  

In	  meiner	  Freizeit	  mache	  ich	  gern	  Nordic	  

Walking	  	  mit	  meinem	  Mann.	  Vor	  27	  Jahren	  

habe	  ich	  eine	  Ausbildung	  	  in	  der	  Hydac	  zur	  

technischen	  Zeichnerin	  gemacht	  und	  arbeite	  

auch	  noch	  in	  diesem	  Beruf.	  Ich	  bin	  im	  Betrieb	  

Ausbildungsbeauftragte	  für	  die	  technischen	  

Produktdesigner.	  Da	  ich	  dadurch	  täglich	  mit	  

Auszubildenden	  zu	  tun	  habe,	  sehe	  ich	  wie	  

wichtig	  Bildung	  für	  unsere	  Zukunft	  ist.	  Nicht	  

nur	  die	  berufliche	  Bildung	  ist	  heute	  wichtig,	  

sondern	  auch	  die	  persönliche	  Bildung	  finde	  

ich	  von	  Bedeutung.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2

Bildungsurlaub?	  

	  
Da	  hab	  ich	  doch	  schon	  einmal	  von	  gehört….	  

	  
Ich	  selbst	  wusste	  erst	  vor	  8	  Jahren,	  dass	  es	  

überhaupt	  so	  etwas	  gibt.	  Danach	  habe	  ich	  	  

auch	  das	  erste	  Mal	  meinen	  Bildungsurlaub	  

genutzt.	  Nach	  diesem	  Seminar	  habe	  ich	  

einigen	  Kollegen	  von	  mir	  zu	  diesem	  

Bildungsurlaub	  geraten,	  die	  schnell	  Gebrauch	  

davon	  gemacht	  haben.	  Wir	  alle	  (siehe	  Foto)	  

waren	  uns	  nach	  unserem	  Seminarbesuch	  

„Arbeitnehmer/-‐innen	  in	  Bet
rieb,	  Wirtschaft	  

und	  Gesellschaf
t“	  einig,	  dass	  wir	  die	  2,5	  Tage	  

in	  Zukunft	  nicht	  wieder	  verschenken.	  

Wir	  haben	  tolle	  Leute	  kennengelernt	  und	  

die	  IG	  Metall	  hat	  sämtliche	  anfallende	  

Kosten,	  sprich	  Reisekosten,	  Unterkunft,	  

Seminarkosten	  übernommen.	  Sogar	  mein	  

persönliches	  Entgelt	  wurde	  von	  meiner	  

Gewerkschaft	  weiter	  bezahlt.	  

Das	  ist	  eine	  gute	  Gelegenheit,	  einen	  großen	  

Teil	  deines	  geleisteten	  Beitrags	  sinnvoll	  auch	  

für	  dich	  selbst	  zu	  nutzen.	  

	  
Wir	  stehen	  dir	  bei	  Fragen,	  Hilfe	  bei	  der	  

Beantragung	  und	  frühzeitige	  Anmeldung	  

gerne	  zur	  Verfügung.	  

	  
	  
Deine	  Tanja	  Holzhauser	  

Information	  deines	  Ve
rtrauenskörper

s	  
 

Heute:	  Tanja	  u
nd	  ihre	  persön

liche	  Bildung	  
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Liebe	  Kollegin,	  lieber	  Kollege,	  	  
am	  25.04.15	  wurde	  ein	  Vertrauenskörper	  (VK)	  durch	  die	  Mitglieder	  der	  IG	  Metall	  der	  Hydac	  Cooling	  gewählt.	  Ich	  möchte	  die	  Gelegenheit	  nutzen	  mich	  und	  das	  Team	  kurz	  vorzustellen.	  	  	  

Ich	  bin	  Pascal	  Schmitt	  und	  wurde	  zur	  Vertrauens-‐körper-‐Leitung	  (VKL)	  gewählt.	  Ich	  habe	  im	  Jahr	  2003	  hier	  bei	  Hydac	  eine	  Ausbildung	  zum	  Technischen	  Zeichner	  begonnen,	  erfolgreich	  abgeschlossen	  und	  arbeite	  auch	  heute	  noch	  sehr	  gerne	  in	  der	  Konstruktion,	  Bereich	  Wasserkühlsysteme.	  	  
In	  meiner	  Freizeit	  werke	  ich	  zusammen	  mit	  meiner	  Freundin	  an	  unserer	  Ferienwohnung,	  gehe	  angeln,	  kümmere	  mich	  um	  zwei	  Katzen,	  verfolge	  gespannt	  American	  Football	  und	  verbringe	  die	  ein	  oder	  andere	  Stunde	  an	  der	  Spielkonsole.	  Meine	  persönliche	  Intention	  heute	  etwas	  aktiver	  zu	  werden	  ist	  hauptsächlich	  ein	  Konkurrenzdenken	  untereinander.	  Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  dass	  sich	  mittlerweile	  mehr	  untereinander	  ausgespielt	  wird,	  statt	  zusammen	  in	  eine	  Richtung	  zu	  steuern.	  Das	  ist	  keineswegs	  ein	  Vorwurf	  an	  dich,	  sondern	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  leider	  so	  gewollt	  um	  den	  Leistungsdruck	  zu	  erhöhen.	  Warum	  ein	  Getriebe,	  in	  welches	  Sand	  geworfen	  wird,	  besser	  laufen	  soll,	  als	  ein	  gut	  geschmiertes,	  in	  dem	  jedes	  Zahnrad	  perfekt	  in	  das	  Andere	  greift,	  verstehe	  ich	  allerdings	  nicht.	  Diese	  Gemeinschaft	  zu	  fördern,	  dafür	  setze	  ich	  mich	  ein.	  

	  
Wer	  ist	  noch	  bis	  jetzt	  in	  unserem	  VK-‐Team?	  Stephan	  Becker,	  Robert	  Dahmen,	  Tanja	  Holzhauser,	  Jörg	  Rixecker,	  Harald	  Schmidt,	  Frank	  Thinnes	  und	  Andreas	  Zumpano.	  

2

Was	  ist	  ein	  Vertrauenskörper	  eigentlich?	  Ein	  Vertrauenskörper	  ist	  ein	  Ehrenamt.	  Jeder	  kann	  sich	  frei	  von	  Pflichten	  soweit	  einbringen,	  wie	  er	  das	  möchte.	  Im	  Grunde	  ist	  es	  ein	  gewählter	  Zusammenschluss	  von	  IG	  Metall	  Mitgliedern,	  die	  in	  dem	  Betrieb	  etwas	  bewegen	  wollen.	  Es	  geht	  darum,	  dir	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zu	  Seite	  zu	  stehen.	  Wir	  sind	  ein	  Sprachrohr	  der	  IG	  Metall	  und	  ein	  Bindeglied	  zwischen	  dir	  und	  dem	  Betriebsrat.	  Wir	  entlasten	  den	  Betriebsrat	  und	  informieren	  dich	  über	  aktuelle	  Themen	  in	  unserem	  Betrieb,	  speziell	  zum	  Thema	  Tarifverträge	  und	  gewerkschaftliches	  Engagement.	  	  
Wir	  vernetzen	  uns	  mit	  anderen	  Beschäftigten.	  Dazu	  treffen	  wir	  uns	  regelmäßig	  mit	  den	  VKs	  anderer	  Hydac-‐Unternehmen	  und	  Vertrauens-‐leuten	  aus	  anderen	  Betrieben	  unserer	  Region.	  	  

Wir	  sind	  kein	  geschlossener	  Kreis	  und	  auch	  keine	  Geheimorganisation.	  Wir	  wollen	  möglichst	  viele	  Meinungen	  und	  Ideen	  sammeln,	  um	  deine	  Arbeitsbedingungen	  zu	  verbessern.	  Du	  hast	  Lust,	  dich	  mehr	  einzubringen?	  Dann	  sprich	  mich	  an.	  	  
Dein	  Pascal	  Schmitt	  

Information	  deines	  Vertrauenskörpers	  

 

Heute:	  Pascal	  und	  die	  Arbeit	  seines	  VK	  
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Ein Samstagmorgen im Herbst, das 
kann schon eine recht trübe Angele-
genheit sein. Nieselregen und Nebel, 
na prima. Und auch noch ein Termin 
um 10 Uhr. Nur gut, dass ich mich nicht 
dazu quälen muss. Denn ich weiß jetzt 
schon, dass mir das Spaß machen wird. 
Ich treffe mich mit Christian, Florian 
und Pascal. Alle drei sind Vorsitzende 
von neu gegründeten Vertrauenskör-
pern in HYDAC-Betrieben. 

Kein gemeinsamer Urlaub
Wenn ich mit Christian, Florian und 
Pascal gemeinsam in den Urlaub fahren 
würde, dann würde es ans Meer gehen. 
So viel habe ich gleich zu Beginn unse-
res Gespräches, unseres Interviews, er-
fahren. An den Urlaubsort würde uns ein 
Flugzeug bringen. Keine Reise für Vege-
tarier, Fleisch wäre ganz sicher auf dem 
Speiseplan. Einzig die Frage, ob wir uns 
abends gemeinsam einen Film anschau-
en oder einen Lesezirkel bilden, darüber 
würden wir uns nicht einig werden. Also 
kein gemeinsamer Urlaub.

Der Weg zur Mitgliedschaft
»Als kleiner Junge wollte ich Tierpfleger 
werden. Heute schaffe ich seit 10 Jahren 
bei der HYDAC FLUIDTECHNIK. Hat ja 
nichts mit Pflege zu tun«, blickt Christian 
zurück. »Mitglied wurde ich aus Eigeniniti-
ative. Mich hat der Arbeitgeber geworben. 
Nach einer Informationsveranstaltung 

der Geschäftsführung kam ich mir so ver-
arscht vor, dass ich ins Betriebsratsbüro 
ging und nach einem Aufnahmeschein ge-
fragt habe.«

Schlechte Auftritte von Arbeitgebern, die 
eine Wertschätzung den Beschäftigten 
gegenüber vermissen lassen – das ist an 
sich kein Mitgliedergewinnungskonzept. 
Aber es hilft anscheinend dem einen 
oder der anderen im Sulzbachtal, den 
Weg der gerechten Sache einzuschlagen.

Dieser Weg wurde Florian mehr oder min-
der deutlicher gezeigt. »Als ich für den 
Betriebsrat bei der HYDAC PTK kandidiert 
habe, kam der Volker zu mir und meinte, 
dass als Betriebsrat eine Mitgliedschaft in 
der IG Metall einfach dazu gehören würde. 
Das hat mich dann überzeugt«, meint er 
lachend.

Pascal hatte das Glück, dass er während 
seiner Ausbildung zum Produktdesigner 
eine Ausbildungsverantwortliche hatte, 
die Betriebsrätin war und ist. »Sie hat mir 
nicht nur fachlich was beigebracht, son-
dern auch meine Fragen rund um meine 
Arbeitswelt beantworten können. Und 
automatisch haben wir uns auch über Be-
triebsratsarbeit unterhalten. Irgendwann 
wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, Wahlvorstand für die Betriebsrats-
wahl zu machen. Ich habe zugesagt, fand 
das spannend. Als Wahlvorstand habe 

ich noch mehr über Interessenvertretung 
im Betrieb gelernt. Ich habe auch erst da 
richtig mitgekriegt, was ein Tarifvertrag ist 
und wo seine Vorteile liegen. Irgendwann 
wurde ich zwangsläufig dann Mitglied.«

Die Bedeutung der Gewerkschaft
»Die IG Metall, da steckt für mich Stärke 
und Solidarität hinter. Miteinander für Ver-
änderung sorgen«, das ist Gewerkschaft 
für Florian.
Christian definiert ein Gemeinschaftsge-
fühl. »Meine Sicherheit, meine Geborgen-
heit.«
»Gemeinschaft ist das beste Wort, das 
trifft es wirklich am besten«, so Pascal. 
»Egal ob bei Seminarbesuchen, bei Kund-
gebungen, Demos oder Treffen von Akti-
ven in der Geschäftsstelle: Ich habe nie 
einen unfreundlichen Menschen kennen-
gelernt, der keine Lust hat, etwas mit ei-
nem 'Fremden' zu unternehmen. Ich mag 
die Offenheit, mit der aufeinander zuge-
gangen wird. Im Netzwerk der IG Metall 
mit Spaß an der Sache gemeinsam was 
bewegen, das finde ich gut.«

Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Miteinander 
für Veränderung 
sorgen



24

Ein Blick zurück
Was die Drei verbindet ist, dass es einen 
speziellen Anlass brauchte, dass sie ihren 
Weg zur IG Metall fanden. Und ich werde 
das Gefühl nicht los, dass dies auch prä-
gend für sie war. Wenn du mit einem von 
ihnen redest werden sie dir sagen, dass 
sie nie einfach 'mal so' auf die Mitglied-
schaft angesprochen wurden. Dass das 
Thema der Mitgliedschaft nicht kommu-
niziert wurde.

»Jahrelang ist viel zu wenig in Sachen  
IG Metall in unseren Betrieben gelaufen. 
Sowohl von Betriebsräten und Mitgliedern 
aus als auch vom Büro in Saarbrücken 
aus. Das meine ich jetzt nicht als Vorwurf. 
Aber die IG Metall war eben nicht präsent. 
Kollegen haben gar nicht gewusst, dass 
ihre Entgelterhöhung vom Tarifvertrag 
kommt«, sagt Christian.
Pascal bestätigt dies. »Mir konnten die 
Vorteile einer Tarifbindung nicht klar wer-
den. Darüber wurde ja gar nicht gespro-
chen.«
»Und deshalb gibt es jetzt ja die Vertrau-
enskörper, denn das ist unser Job. Auf die 
Kollegen zugehen, sie informieren und 
über die IG Metall reden und sie von der 
Mitgliedschaft überzeugen, das machen 
wir«, stellt Florian fest.

Wenn ich jetzt auf die letzten drei Jahre 
zurückblicke, dann kann ich sagen, dass 
sie ihre Arbeit erfolgreich gestaltet ha-
ben. Ja, nicht nur sie, dafür sind schon 
noch mehr Leute notwendig. Aber von 
diesen drei jungen Menschen mit ihrer 
klaren Positionierung von ihren Ideen und 
Zielen gibt es noch mehr zu berichten.

Weshalb werden aus Beschäftigten 
Mitglieder?
Ich wollte von ihnen wissen, weshalb ih-
rer Meinung nach Beschäftigte Mitglied 
in unserer IG Metall werden.
»Dafür braucht es Konflikte.« Christian 
ist hier sehr klar in seiner Aussage. »Nur 

wenn es in der Bude kracht, bewegen sich 
die Beschäftigten wirklich zur IG Metall hin 
und werden Mitglied. Erst wenn die Insel 
der Glückseligkeit ins Wanken gerät, wird 
eine Gewerkschaft richtig stark. Wenn  
alles in Ordnung ist, wenn es keine 
Schwierigkeiten gibt, sagen viele Beschäf-
tigte 'Für was brauche ich denn eine Ge-
werkschaft'.«

»Nach wie vor führt ein Konflikt eher dazu, 
dass Menschen Mitglied werden, dass 
eine Gewerkschaft stärker wird. Konflikte 
sind doch ein Grundprinzip einer Gewerk-
schaft. In einer Gewerkschaft wollen Men-
schen sich gegen vorhandene Dinge weh-
ren, wollen Verbesserungen. Der letzte 
Schub für mich, Mitglied zu werden, war 
eine Warnstreikaktion. Und eine Tarifrun-
de ist auch ein Konflikt. Wir nutzen eine 
Tarifrunde, um mehr Mitglieder zu wer-
den«, führt Pascal aus.

Der Florian sieht das anders. »Meiner 
Meinung nach muss es nicht in der Bude 
krachen, damit die IG Metall stärker wird. 
Dafür gibt es für mich viel zu viele gute Ar-
gumente für eine Mitgliedschaft. Und über 
die kann ich auch so reden. Die Beschäf-
tigten informieren, sie ernst nehmen, 
Angebote machen, Unterstützung anbie-
ten – damit konnten wir viele Mitglieder 
gewinnen. Ohne einen betrieblichen Kon-
flikt.«

Ein starker Betriebsrat = 
eine starke IG Metall?
Sehr spannend war eine Diskussion mit 
ihnen über die Frage, wie wichtig ein star-
ker Betriebsrat für eine starke IG Metall 
im Betrieb ist. 

»Es ist nicht unbedingt so, dass bei einem 
schwachen Betriebsrat eine IG Metall 
stärker werden kann. Aber die individuel-
le Notwendigkeit der Mitgliedschaft wäre 
wohl schneller vorhanden«, sagt Christian.

»Das glaube ich nicht, dass es unbedingt 
von der Stärke eines Betriebsrats ab-
hängt, wie stark die IG Metall im Betrieb 
ist«, antwortet Florian. »Wir haben doch 
alle drei starke Betriebsräte. Wie stark der 
VK ist und wie hoch die Mitgliedschaft, da 
bist du doch dran. Das ist unser gewerk-
schaftliches Gremium. Der Betriebsrat 
hat Verantwortung für alle Beschäftigten, 
wir nur für die Mitglieder. Der Vertrauens-
körper ist irgendwo auch Schnittstelle zwi-
schen Beschäftigten und Betriebsrat. Bei 
uns funktioniert es so, dass Menschen zu 
mir kommen und mit mir reden, und wenn 
notwendig, gehen wir dann zum Betriebs-
rat. Dafür sind wir doch Vertrauensleute.«
»Klar das passiert bei uns auch so«, meint 
Christian.
»Und das muss doch das Ziel sein. Wenn 
zum Beispiel unsere Betriebsratsvorsit-
zenden nicht da sind, muss es ja auch 
jemanden geben. Als erster Ansprech-
partner hängt es dann von uns ab, können 
wir was zur Sache sagen oder gehen wir 
zum Betriebsrat. War erst neulich so. Ein 
Kollege kommt zu mir und macht ein rie-
sen Fass auf, er hätte einen Brief von der 
HYDAC bekommen. Eine Einladung zu ei-
nem Gespräch. Ich dachte mir, da kann es 
sich nur um ein BEM-Gespräch handeln. 
Und so war es dann auch. Ich habe dem 
Kollegen gesagt, dass ich mich um einen 
Termin für ihn bei einem geschulten Be-
triebsrat kümmere. Dieser Kollege kam 
zu mir, der hat nicht gewartet bis unser 
Vorsitzender zu ihm kam. Und darum geht 
es schlussendlich: Wir als VK sind da und 
präsent und zu denen gehen die Kollegen 
als erstes.« Florian kommt in Fahrt.

Die Frage eines starken Betriebsrats und 
einer starken IG Metall im Betrieb, das 
hängt auch mit der Identifizierung der 
Betriebsräte als »die Gewerkschaft im 
Betrieb« zusammen, darüber sind sich 
Christian, Florian und Pascal einig.
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»Bei uns gibt es eine starke Verzahnung 
zwischen Vertrauenskörper und Betriebs-
rat. Wir gehen Projekte gemeinsam an. 
Trotzdem ist unser VK souverän in seinem 
Schaffen«, erläutert Florian.

»Seit wir unseren Betriebsrat in dieser Zu-
sammensetzung haben, hat sich viel ver-
ändert. Die Interessenvertretung ist viel 
stärker geworden. Vor einem Jahr kam nun 
der VK dazu, es geht alles in die richtige 
Richtung. Mittlerweile werde ich auf einen 
Aufnahmeschein angesprochen, früher 
mussten wir den Beschäftigten immer hin-
terherrennen. Die Leute wissen heute viel 
mehr über die IG Metall, was die macht, 
und das macht sie dann auch zu Mitglie-
dern. Ein starker Betriebsrat ist wichtig, 
eine gute Vertrauensleutearbeit aber die 
Lösung.«

»Bei der Fluidtechnik haben wir schon 
Unterschiede zu eurer Struktur«, meint 
Christian. »Wir haben drei voneinander 
entfernte Werke mit ca. 450 Beschäftig-
ten. Von daher haben wir einen höheren 
Aufwand, die Betreuung und den Infor-
mationsfluss gleichwertig herzustellen. 
Und bei uns ist die prekäre Arbeit leider 
viel stärker verbreitet als bei euch beiden. 
Viele Menschen ohne Perspektive, mit 
Existenzangst, das stellt einen richtigen 
Konflikt dar. Aber die Ängste und Befürch-
tungen im Betrieb lähmen die betroffenen 
Leute auch. Perspektivlosigkeit von je-
mandem der weiß, dass er in zwei Mona-
ten eh nicht mehr bei der Firma ist, führt 
dazu, dass ich zu hören bekomme 'was 
soll ich mich denn einbringen, ich bin ja 
eh bald weg'.«

Zugeben muss Christian, dass dieser 
große Konflikt, trotz seiner These, nicht 
zu einer Massenbewegung im Betrieb 
führt.
»Das hängt für mich damit zusammen, 
dass Konflikte auch von den Betroffenen 
getragen und ausgetragen werden müs-
sen. Die Festverträgler als Stellvertreter 
für die Schutzlosen, das alleine reicht 
manchmal eben nicht.«

Vom Mitglied zum Vertrauenskörper-
leiter und zur Arbeit des VK
»Der Michael war schuld. Der hat mich an-

gesprochen und vorgeschlagen«, schmun-
zelt Florian. »Aber der eigentliche Grund 
war mein erster Seminarbesuch. Das war 
ein BR1 Seminar. Abends beim Gespräch 
mit dem Referent hat der mir von seinen 
Gewerkschaftsstrukturen im Betrieb er-
zählt. Beim Bierchen. Auf meine Frage, 
wie sie denn auf einen so hohen Organisa-
tionsgrad gekommen sind, meinte er 'wir 
führen Gespräche'. Das war das Wichtigs-
te, was ich vom Seminar mitgenommen 
habe. Wir müssen mehr informieren im 
Betrieb. Als Betriebsrat habe ich dann 
mehr mit den Beschäftigten gesprochen. 
Und die Leute wurden dann auch Mitglied, 
so kam eins zum anderen. Ich möchte die 
VK-Arbeit bei uns noch aktiver gestalten, 
weil es einfach was Gutes ist.«

»Bei uns gab es die Idee, einen VK zu 
gründen«, erläutert Christian. »Ich wurde 
von Carsten, meinem Betriebsratsvorsit-
zenden, angesprochen. Der meinte, weil 
ich doch schon einige IG Metall-Seminare 
besucht hätte, dass ich als VKL geeignet 
wäre. Ich habe gleich ja gesagt und wurde 
auch gewählt. Dann haben wir unser Team 
aufgebaut, welches heute steht. Mein 
Grund, aktiver zu werden, ist mein Wille, 
mehr zu bewegen.«

»Ich habe beim Besuch des A1 Seminars 
zuerst was über die Vertrauensleute-Ar-
beit gehört. Sogar der Begriff war mir 
fremd. VK, was ist das denn? Ich saß da im 
Seminar mit 20 Kollegen um mich rum, die 
alle VK’s waren. Das war etwas komisch. 
Bei uns kam ja auch die Idee auf, einen VK 
zu gründen. Und Flo, bei mir war auch der 
Michael schuld. Er hat mit mir geredet, 
ob ich mit die Leitung des VK’s vorstellen 
könnte. Mein Ziel ist es, weil ich an sich 
nie konkret auf eine Mitgliedschaft ange-
sprochen wurde, mehr zu informieren und 
die ganzen Gründe zu liefern, warum mei-
ne IG Metall so wichtig ist«, hat Pascal zu 
sagen.

Mein schönstes Erlebnis als Gewerk-
schafter
Pascal spürt eine positive Veränderung 
im Zusammenhalt. »Ich arbeite im Büro 
und habe mit der Montage nicht so viel zu 
tun. Ich kannte nur Namen oder Gesicht 
in der Fertigung, das hat sich stark ver-

ändert. Jetzt gehe ich durch die Montage 
und ich kenne alle und alle kennen mich. 
Wir grüßen uns, diskutieren und sind mehr 
in Kontakt miteinander. Diese Öffnung 
ist das Beste, was ich bisher als Gewerk-
schafter erlebe.«

Auch für Florian hat sich die Verbesse-
rung des Zusammenhalts unter den Kol-
legen richtig entwickelt. »Heute kommen 
Kollegen auf mich zu. Manche fragen wie 
bei Pascal nach einem Aufnahmeschein. 
Das zeigt mir, dass wir uns im Betrieb eta-
bliert haben. Für mich persönlich war es 
erstaunlich, dass ich bei der letzten Kund-
gebung beim Warnstreik schon am Pult 
reden konnte. Ich hätte nie gedacht, dass 
dies so schnell geht. Ich weiß noch genau, 
bei der Tarifrunde davor stand ich vor der 
Bühne mit Fähnchen und Pfeife.« Flo bläst 
die Backen auf, wedelt mit der Hand und 
lacht dann. »Und ein Jahr später bin ich 
dann in der Lage, eine Rede zu halten. Frü-
her fiel mir das Reden vor Menschen sehr 
schwer, das wird immer besser bei mir. Da 
sind schon auch die Seminarbesuche mit 
dran schuld, Überzeugen statt Überreden 
und so. Ich würde sagen das gestiegene 
Selbstbewusstsein von mir und meinen 
Kollegen, war für mich was Besonderes.«

Bei Christian hinterließ der Aktionstag 
»Stahl ist Zukunft« in Saarbrücken einen 
starken Eindruck. »Betriebs- und bran-
chenübergreifend, verschiedene Gewerk-
schaften und soziale Bewegungen – und 
alle einen Weg. Dieser Zusammenhalt, 
wenn es nicht nur um das eigene Geld, 
sondern um ein übergeordnetes Ziel geht 
mit dem Willen, politisch was zu verän-
dern – das hat mich beeindruckt. Es funk-
tioniert eben doch, wenn Menschen da 
sind und gemeinsam einen Weg gehen, 
nicht motzen sondern aufstehen. Dann 
kann Veränderung entstehen.«

Punktlandung 12 Uhr. Meine liebe Kolle-
gin hatte uns einen Tisch zum gemein-
samen Essen reserviert. Und das haben 
wir uns auch verdient. Was wir bestellt 
haben? Das hatten wir doch schon mit 
dem Lieblingsessen… .

Michael Knopp im November 2016



26

Zum Auftakt der Tarifbewegung fand ne-
ben der Einbindung der Funktionäre in die 
Veranstaltungen der Geschäftsstelle eine 
eigene Tarifkonferenz für HYDAC-Aktive 
im Salzbrunnenhaus in Sulzbach Novem-
ber 2014 statt. Neben der Darstellung 
unserer Forderung wurden dort Fotos 
der Teilnehmenden gemacht, die wir über 
das Web-To-Print Portal als persönliche 
Botschaften unserer ehrenamtlichen Kol-
leginnen und Kollegen in den Betrieben 
veröffentlicht haben.
Vor Ende der Friedenspflicht fanden in 
ausgewählten HYDAC-Betrieben Betriebs-
rundgänge von IG Metall-Betriebsräten 
mit Hauptamtlichen statt. Die Themen 
der Tarifrunde wurden erläutert und dis-
kutiert. Eine gemeinsame Leporello-Bro-
schüre mit Stellungnahmen von freund-
lichen Menschen wurde verteilt und für 
eine aktive Teilnahme an der Tarifrunde 
an Werkbank und Schreibtisch mobilisiert.

Rein in die 
Tarifrunde 2015

Tarifkonferenz 20. November 2014
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Damit du gegen Ende deines
Arbeitslebens mehr Zeit für deine
Familie hast - zu Bedingungen,
du dir leisten kannst.
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Damit flexible Übergänge in die Rente
möglich sind - zu Bedingungen,
die WIR uns leisten können.

Carsten,
Konzernbetriebsrats-
vorsitzender
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Damit du mehr Zeit und Geld für deine
eigene berufliche Entwicklung bekommst.

Tanja,
IG Metall Mitglied
seit 2007

www.igmetall.de
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Eskalation der 
Tarifrunde
Als klar wurde, dass Arbeitskampfmaß-
nahmen zur Durchsetzung unserer Ziele 
notwendig werden, haben die IG Metall- 
Betriebsräte und -Vertrauensleute in den 
Belegschaften einzelverpackte weiße 
Schaumzuckermäuse mit dem Logo der 
Tarifrunde verteilt – WIR sorgen für die 
Mäuse!

Die größte Eskalationsstufe der Tarif-
runde 2015 war ein Warnstreik mit sehr 
guter Beteiligung im Industriegebiet in 
Sulzbach im Februar 2015.

Warnstreik am 11. Februar 2015
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Nach einem guten Tarifabschluss wurde 
durch individuelle Aussagen von Metal-
lern der Nutzen unseres Tarifergebnis-
ses auf einer Plakatserie dargestellt. Der 
Geist von Bitburg, du erinnerst dich?

Für die zahlreiche Diskussionen, das En-
gagement und die Teilnahme an der er-
folgreichen Tarifrunde konnte sich jedes 
IG Metall-Mitglied ein »WIR bei HYDAC« 
T-Shirt als Dankeschön bei seinen be-
trieblichen Funktionären abholen.

Raus aus der Tarifrunde

»Gemütlich und sorgenfrei den
Kaffee genießen. Dank der hervor-
ragenden Altersteilzeit. Wer hats
möglich gemacht? Die IG Metall!«

Altersteilzeit

Rosenheim

Roman freut sich

»Dank 3,4 Prozent 
mehr Geld für mich 
und mein Hobby.«

Tarif 2015: Mehr Entgelt Wir bei 
Hydac
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»Gemütlich und sorgenfrei den
Kaffee genießen. Dank der hervor-
ragenden Altersteilzeit. Wer hats
möglich gemacht? Die IG Metall!«

Altersteilzeit

Rosenheim

Wolfgang startet durch

»Gesund und sicher mit 
meiner Lieben einen neuen 
Lebensabschnitt beginnen.«

Tarif 2015: Bessere Altersteilzeit Wir bei 
Hydac

Vi
Sd

P:
 H

an
s P

et
er

 K
ur

tz
IG

 M
et

all
 S

aa
rb

rü
ck

en
© 

Pr
ax

is 
fü

r Ö
ffe

nt
lic

hk
eit

»Gemütlich und sorgenfrei den

Kaffee genießen. Dank der hervor-

ragenden Altersteilzeit. Wer hats

möglich gemacht? Die IG Metall!«

Altersteilzeit

Rosenheim

Stephan schätzt Bildung

»Durch Qualifizierung die

Arbeitsplätze sichern 

und zuversichtlich in die

Zukunft blicken.«

Tarif 2015: Mehr Bildung Wir bei 
Hydac
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Die guten Erfahrungen, die wir 2015 im 
Sulzbachtal sammeln konnten, nutzten 
unsere Aktiven, um die Tarifbewegung 
eigenständiger in die Belegschaften zu 
treiben.
Betriebsrundgänge fanden ohne Beteili-
gung der Hauptamtlichen statt. Ein ent-
scheidender Faktor hierfür waren vor 
allem die Vertrauenskörper, die ihren ers-
ten Frühling im Amt ausleben konnten. 
Die Teilnahmen an unserem Planungs-
komitee der Tarifrunde, dem Aktionsaus-
schuss der Geschäftsstelle nahmen zu. 
Vernetzung wurde gelebt. 

Wir haben uns mit Plakaten für die  
Forderung stark gemacht.

Die Schaumzuckermäuse machten Platz für 
Gummibärchen im Eurozeichen-Format.

Es wurde viel mehr in den Betrieben über 
unsere Forderung diskutiert. Dies war 
auch zwingend notwendig, sahen wir uns 
in dieser Tarifrunde einer starken Blocka-
dehaltung der Arbeitgeber und deren 
Verbänden konfrontiert.
So haben wir unsere begleitenden Maß-
nahmen verschärft und ausgedehnt: Wir 
hatten die Beschäftigten zu einem Früh-
schluss-Warnstreik in der ersten Maiwo-
che aufgerufen.
Zum Warnstreik mit Kundgebung am 10. 
Mai konnten wir auch die Kolleginnen 
und Kollegen der Fa. Decoma begrüßen, 
die die Rückkehr in die Fläche am 1. Janu-
ar 2016 feiern konnten.
Analog zur Tarifrunde 2015 haben wir 
den Nutzen des Ergebnisses mit einer 
Plakatserie dargestellt und transportiert.

www.igmetall.de Für Gute Arbeit steht auch ein faires

Entgelt. 5 Prozent müssen drin sein.

Dafür setze ich mich ein.
Dein Florian Bruckmann

5 PROZENT –
DAS HABEN WIR VERDIENT !

www.igmetall.de Für Gute Arbeit steht auch ein faires
Entgelt. 5 Prozent müssen drin sein.
Dafür setze ich mich ein.
Dein Torsten Simmet

5 PROZENT –
DAS HABEN WIR VERDIENT !

www.igmetall.de Für Gute Arbeit steht auch ein faires
Entgelt. 5 Prozent müssen drin sein.
Dafür setze ich mich ein.
Dein Gertram Ries

5 PROZENT –
DAS HABEN WIR VERDIENT !

www.igmetall.de Für Gute Arbeit steht auch ein faires
Entgelt. 5 Prozent müssen drin sein.
Dafür setze ich mich ein.
Deine Tanja Holzhauser

5 PROZENT –
DAS HABEN WIR VERDIENT !

Zu Beginn des Jahres 2016 
ging es in der Tarifrunde ums 
Entgelt. 
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Mein Name ist Carsten Maas. Ich bin 
seit mehr als zehn Jahren Betriebsrats-
vorsitzender der HYDAC Fluidtechnik 
GmbH und seit fünf Jahren Konzernbe-
triebsratsvorsitzender im HYDAC-Kon-
zern. Ich möchte nachfolgend aus mei-
ner persönlichen Sicht den imposanten 
tarifpolitischen Aufschwung im schönen 
saarländischen Sulzbachtal darstellen.
Der HYDAC- Familienkonzern mit Stamm-
sitz in Sulzbach/ Saarland besteht seit 
54 Jahren und hat sich in dieser Zeit wirt-
schaftlich und personell zu einem echten 
Global-Player entwickelt. Laut offiziellen 
Angaben arbeiten weltweit ca. 9000 Kol-
leginnen und Kollegen im Konzern, davon 
alleine über 3500 in z. Zt. 13 eigenstän-
digen Gesellschaften im Saarland. Dort 
werden sie von über 140 Betriebsräten 
sowie 28 Konzernbetriebsräten vertre-
ten. 
Was aus tarifpolitischer Sicht mit dieser 
Entwicklung über Jahrzehnte nicht Schritt 
halten konnte, war der gewerkschaftli-
che Organisationsgrad. Ein Hauptgrund 
hierfür lag in regelmäßigen unterneh-
merischen Grundsatzentscheidungen in 
Form von Unternehmensspaltungen vor 
Erreichen der 500-er Beschäftigtengrenze 
und der damit einhergehenden Vermei-
dung umfangreicherer Gestaltungsmög-

lichkeiten im Sinne der organisierten 
Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer 
Hauptgrund lag in einer als stark gewerk-
schaftskritisch anzusehenden Unterneh-
mensphilosophie mit entsprechender 
Außenwirkung.
Bis 2012 war an aktive Gewerkschafts-
politik und gewerkschaftlich organisier-
te tarifliche Auseinandersetzungen, wie 
zum Beispiel Warnstreikkundgebungen 
vor Ort nicht zu denken.
Mit Beginn des Jahres 2013 entschloss 
sich die IG Metall Saarbrücken im Zusam-
menschluss mit organisierten Betriebs-
räten und aktiven Metallerinnen und 
Metallern den »weißen Fleck« durch die 
erste eigene HYDAC-Warnstreikaktion 
anzugehen. Es war der Beginn einer ein-
drucksvollen tarifpolitischen Bewegung, 
die bis heute anhält.
Zu den Warnstreikaktionen im Mai 2013 
konnte erstmals in der HYDAC-Geschichte 
mobilgemacht werden. Die aktiven Metal-
lerinnen und Metaller warben für die Teil-
nahme an einer zentralen Kundgebung in 
Saarbrücken. Wir machten klar, dass man 
nur gemeinsam und solidarisch stark sein 
und Verbesserungen erzielen kann. Wir 
standen trotz Gegenwindes zu unseren 
Überzeugungen. Und wir merkten schnell 
durch die 1:1-Gespräche, dass viele genau 

    Familie Maas freut sich wie bolle

»Ja ist denn heut scho

Weihnacht?«
»Ne, Tariferhöhung ist

da!«

WIR bei Hydac
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    Sylvia nutzt das Entgeltplus

»Urlaub in Kroatien, das
ist mal kein Hundeleben -
Frauchen und die IG
Metall, das passt!«

WIR bei Hydac
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    Michael Scherer hat die Luft

»Dank Tariferhöhung ist
der nächste Tauchurlaub
mit meiner Familie
gesichert«

WIR bei Hydac
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    Martina und Michael haben Ziele

»Urlaub auf Balkonien?
Dank Tariferhöhung ist
da mehr drin!«

WIR bei Hydac

V
.i.

S.
d.

P.
: I

G
 M

et
al

l S
aa

rb
rü

ck
en

, H
an

s 
Pe

te
r K

ur
tz

, F
ri

tz
-D

ob
is

ch
-S

tr
. 5

, 6
61

11
 S

aa
rb

rü
ck

en

    Volker weiß, was er will

 
»Die nächste Mass ist
gesichert - dank
Tariferhöhung«

WIR bei Hydac
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Der tarifpolitische Aufschwung 
im Sulzbachtal
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so dachten und nur darauf gewartet hatten, 
eingeladen zu werden. Mitzumachen.
Am 8. Mai 2013 war erstmals WIR BEI 
HYDAC sozusagen »on the road«. Sieben 
50-er Busse waren – durchaus optimis-
tisch geplant – gebucht worden. Als diese 
an die ausgewiesenen Haltestellen fuhren, 
war schnell klar, dass die Kapazitäten 
nicht ausreichen würden. Schnell impro-
visieren. Eigene Fahrzeuge mussten her. 
Und in Saarbrücken waren dann rund 
500 Kolleginnen und Kollegen. An einen 
derartigen Erfolg hatte wirklich niemand 
geglaubt. Nicht unter den bestehenden 
Rahmenbedingungen. Umso größer wur-
de unser gemeinsames Ziel: noch mehr 
WIR BEI HYDAC!

Mit erfolgreichem Tarifabschluss in 2013 
wurde in enger Abstimmung mit unserer 
IG Metall-Geschäftsstelle unser Projekt 
geplant, sondiert und organisiert. Mit-
machen war angesagt. Und viele waren 
»Feuer und Flamme«.
Im Herbst 2014 stand der Masterplan. 
Am 20. November 2014 kam es zur ers-
ten HYDAC-Funktionärskonferenz und es 
folgten Bildungsmaßnahmen sowie meh-
rere betriebliche Aktionen. Immer nah 
am Menschen. WIR BEI HYDAC!  
Und so ging es in 2015 weiter. Im Januar 
wurden mehrere IG Metall-Sprechstun-
den bei HYDAC- Betriebsräten ins Leben 
gerufen und es folgten Betriebsrundgän-
ge in weiteren fünf Gesellschaften unter 
dem Motto »WIR FÜR MEHR«. Wieder 
ganz nah bei und mit den Kolleginnen 
und Kollegen.
Mit Beginn Februar 2015 war es an der 
Zeit, sich auf die nächste Tarifauseinan-
dersetzung vorzubereiten. Hierzu wurde 
in unserer IG Metall-Projektgruppe über-
legt: Wie können wir unseren Kolleginnen 
und Kollegen die »Mäuse« beschaffen? 
Wir einigten uns auf eine flächendecken-
de Verteilaktion der Warnstreikaufrufe 
nebst Schaumzuckermäusen. Es wurde 
ein voller Erfolg. Man merkte überall, die-
ser Warnstreik wird noch größer. Nach 
einem weiteren Betriebsrundgang folgte 
am 11. Februar 2015 der erste Warnstreik 
vor Ort. Direkt vor dem Gebäude der 
Geschäftsleitung. Über 700 Kolleginnen 
und Kollegen nahmen ihr Recht in die 
Hand. Laut. Rot – WIR BEI HYDAC!
Ende Februar 2015 wurde vereinbart, die 
bisherigen Erkenntnisse und Erfolge mit 

den Belegschaften zu vertiefen und dafür 
zu werben, vom passiven Nichtmitglied 
in die aktive Rolle einer Metallerin bzw. 
eines Metallers zu schlüpfen. Für mehr 
WIR BEI HYDAC.
Im April 2016 ging es dann für die Akti-
ven zum Vertrauensleute-Wochenende 
zur Vorbereitung auf mögliche heiße 
Mai-Tarifauseinandersetzungen, voller 
Elan wurden vom 25. April bis 10. Mai 
Verteilaktionen gestartet. 
Am 2. und am 10. Mai fanden an bekann-
ter und beliebter Stelle zwei weitere, sehr 
erfolgreiche Warnstreiks mit Teilnehmer-
zahlen von über 900 Kolleginnen und 
Kollegen statt.

Hätte mir zu Beginn des Projektes »WIR 
BEI HYDAC« jemand erzählt, dass aus 
den bekannten Strukturen und Gege-
benheiten einmal eine solche Aufbruch-
stimmung, eine derartig unglaubliche Dy-
namik und Solidarität entstehen würde, 
ganz ehrlich: Ich hätte es nicht für mög-
lich gehalten. Umso froher und stolzer bin 
ich, dass ich meinen Teil dazu beitragen 
konnte, dass wir, unsere Verwaltungs-
stelle Saarbrücken, die Belegschaften, 
die aktiven Metallerinnen und Metaller 
und die aktiven Betriebsräte heute so 
stark organisiert und miteinander ver-
bunden sind. Und ein Ende ist noch lange 
nicht in Sicht.
Glück Auf!

    Pascal kleckert nicht rum

 
»150 € Einmalzahlung für
ein neues Gartenwerk-
zeug.«

WIR bei Hydac
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Bei »sicher und fair« geht es nicht nur um 
die Stammbelegschaften.
Gemeint sind auch explizit die prekären 
Beschäftigten, die sich in den elf betreu-
ten Betrieben tummeln. Hier finden wir 
Bedingungen, die so nicht tolerierbar 
sind.
Bedingt durch die Struktur des Verbun-
des kommen immer wieder Beschäftigte 
»unter die Räder«.
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz be-
zieht sich auf Befristungen in einem 
Betrieb. Es war und ist leider keine Sel-
tenheit, dass wir in Beratungen immer 
wieder Klagen von Mitgliedern hörten, die 
nach Ende einer sachgrundlosen Befris-
tung eben keinen Festvertrag im Betrieb 
erhielten. Sie wurden in einem anderen 
HYDAC-Betrieb erneut sachgrundlos be-
fristet. Perspektive futsch dank Wechsel 
der GmbH.
Auch Leiharbeitsbeschäftigte schlugen, 
nachdem wir die Bekämpfung der prekä-
ren Arbeit zu Beginn des Projektes als ein 
Ziel ausgegeben hatten, verstärkt bei uns 
auf. Hier finden wir die Wirkung unserer 
Tarifverträge umgangen.
Der Tarifvertrag der Branchenzuschläge 
regelt je nach Einsatzdauer in einem 

Betrieb einen Zuschlag von 15 Prozent 
nach sechs Wochen bis 50 Prozent nach 
neun Monaten ununterbrochenem Ein-
satz. Wird ein Leiharbeitsbeschäftigter 
in einem Betrieb abgemeldet und erhält 
einen Einsatz in einem anderen Betrieb 
zugeteilt, gibt es einen »Tarif-Reset«. Der 
Wechsel über die Straßenseite in eine 
andere GmbH bedeutet im Einzelfall ein 
Entgeltverlust eines halben Monatsbrut-
tos.
Der Tarifvertrag der Metall- und Elektroin-
dustrie zur Leih-/Zeitarbeit regelt einen 
Anspruch eines Leiharbeitsbeschäftig-
ten auf Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis nach 24 Monaten un-
unterbrochenem Einsatz. Ein Einsatz in 
einem anderen Werk vor dieser Frist und 
die HYDAC muss nicht unbefristet ein-
stellen.
Betriebliche Flexibilität wird hier auf dem 
Rücken und zu Lasten der Schwächsten 
in unseren Belegschaften ausgetragen. 
Dieses Thema wurde in den einzelnen 
Betriebsversammlungen seit Sommer 
2015 verstärkt vom Projektsekretär und 
den Betriebsräten gesetzt.

»Gute Arbeit – sicher und fair 
gemeinsam mit der IG Metall« 
So lautet der Titel unseres Projektes
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Grillfest PTK – der Familienbeauftragte

Eine bessere Pause dank guter Mitglieder- 
gewinnung bei HYDAC COOLING

HYDAC PTK – 
der Grillmeister

Grillfest bei HYDAC PTK 
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Am 25. August 2015 brannte das Werk 2 
der HYDAC komplett ab. Dieses Werk der 
HYDAC TECHNOLOGY war zum Katastro-
phenzeitpunkt der Arbeitsplatz für 370 
Beschäftigte.
Dank der Initiative von Patrick Selzer, 2. 
Bevollmächtigter der IG Metall Saarbrücken, 
fand nur ein Tag nach der Katastrophe 
eine Runde in den Räumen des saarländi-
schen Landtags mit Wirtschaftsministe-
rium, Wirtschaftsförderung, Agentur für 
Arbeit, Konzernbetriebsratsvertretern,  
IG Metall, Betriebsräten der HYDAC 
TECHNOLOGY und Vertretern der HYDAC 
Geschäftsleitung statt. Hier ging es dar-
um, schnelle Hilfestellungen bei Bedarf zu 
erörtern.
Der Arbeitgeber veranstaltete eine Mit-
arbeiterversammlung für die betroffenen 
Beschäftigten am 27. August 2015 im 
Bürgerhaus in Dudweiler. Michael Knopp 
nimmt als Vertreter der IG Metall teil. Der 
Presse, die Informationsbedarf hatte, 
gibt er als Einziger der Anwesenden Aus-
kunft. Sein Hinweis an Arbeitgeberverte-
ter, dass eine Presseblockade nicht gut 
für die HYDAC ist, wurde ignoriert. Von 
dem Maulkorb war anscheinend auch 
der Betriebsrat betroffen, denn auch hier 

gab es keine Stellungnahme. Im aktuel-
len Fernsehbericht des saarländischen 
Rundfunks (SR) wird ein Interview mit Mi-
chael Knopp ausgestrahlt, der die HYDAC 
für die Zusage des Arbeitsplatzerhalts 
aller Beschäftigten lobt und seine Sorge 
über die Perspektive der Leiharbeitsbe-
schäftigten äußert.
Am 28. August 2015 berichtet die Saar-
brücker Zeitung (SZ) über die Versamm-
lung, weist auf die Befürchtungen der  
IG Metall zu den Perspektiven der Leihar-
beitsbeschäftigten hin und kommentiert, 
dass die Presseblockade der HYDAC kon-
traproduktiv ist.
Abends können die Saarländerinnen und 
Saarländer im aktuellen Bericht einen 
Schulterschluss zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat mit einem Statement 
»dass wir Leiharbeitnehmer abgemeldet 
haben und uns nun zuerst um die Fest-
verträge kümmern müssen« erkennen.
Die Saarbrücker Zeitung berichtet am 
29. August 2015, dass HYDAC weniger 
Leiharbeitsbeschäftigte als befürchtet 
abbauen will.
In der Folgezeit werden von Thorsten 
Dellmann und Michael Knopp auf den 
Betriebsversammlungen der HYDAC der 

Umgang mit den Festverträgen und die 
Arbeit der Personalabteilung gelobt. Es 
wird gefordert, die Leiharbeitsverhältnis-
se, Befristungen und Azubis auch so zu 
behandeln wie die Festverträge. Wenn 
der Festvertrag im Verbund wirkt, dann 
auch die anderen Beschäftigungsverhält-
nisse.
Nach dem Pressevertreter mehrmals 
weitere Aussagen von der IG Metall Saar-
brücken zur Situation der Leiharbeits-
beschäftigten erfragt hatten, benennt 
Michael Knopp diese Informationswün-
sche der Presse auf weiteren Betriebs-
versammlungen und fordert die anwe-
senden Arbeitgebervertreter auf, mit der 
IG Metall an einen Tisch zu kommen, um 
die bekannten Missstände gemeinsam zu 
regeln.
Da kein Arbeitgebervertreter auf die  
IG Metall zukommt, findet nach der 
nächsten Anfrage eines Pressevertreters 
ein Pressegespräch am 14. Oktober 
2015 statt. Hier kritisiert die IG Metall 
die Strukturaufstellung der HYDAC, da 
dadurch prekär Beschäftigte zu Schaden 
kommen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

»Sicher und fair« eskaliert – 
eine  Chronologie
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15. Oktober 2015
Die SZ berichtet über die Kritik der  
IG Metall an der Strukturaufstellung der 
HYDAC, Dr. Müller der Personalabteilung 
macht Aussagen aus Sicht der HYDAC.
Der Arbeitgeber veröffentlicht eine inter-
ne Stellungnahme und greift die IG Metall 
wegen ihrer Aussagen an.

16. Oktober 2015
Vor dem ehemaligen Werk 2 wird ein Pla-
kat gegen die IG Metall aufgehängt.

28. Oktober 2015
Der SR bringt im aktuellen Bericht zwei 
Aussagen von Leiharbeitsbeschäftigten 
der HYDAC, die ihre Sicht der Dinge dar-
stellen.

29. Oktober 2015
Der Arbeitgeber veröffentlicht eine zwei-
te interne Information, in der neben der 
IG Metall und nun auch der SR massiv 
angegriffen wird.

30. Oktober 2015
Über das Intranet der HYDAC wird ein  
Demo-Aufruf verbreitet. Stattfinden soll 
die Veranstaltung am selbigen Tag vor 
dem ehemaligen Werk 2. In den Betrie-
ben fordern Führungskräfte die Beschäf-
tigten massivst dazu auf, an der Demo 
teilzunehmen. Für den Besuch der Veran-
staltung gibt es Entgeltfortzahlung.
Die SZ berichtet über die Leiharbeit in 
der Region, Patrick Selzer erklärt die 
Sicht der IG Metall, die HYDAC wird nicht 
erwähnt.

31. Oktober 2015
Die SZ berichtet über eine Soli-Aktion der 
HYDAC-Beschäftigten mit 400 Beschäf-
tigten, bei denen das Bekenntnis zur 
HYDAC die zentrale Aussage ist. Konflikt 
und Anschuldigungen gegen die IG Metall 
oder den SR werden nicht erwähnt.
Über dieses Wochenende gab es zu-
nächst zögerliche, dann aufbrausende 
und schnell wieder abebbende Diskus-
sionen auf Facebook. Metallerinnen und 
Metaller konnten den IG Metall-Gegnern 
in Diskussionen schnell den Wind aus 
den Segeln nehmen.
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Die berufliche Erstausbildung innerhalb 
der HYDAC-Gruppe genießt saarlandweit 
einen guten Ruf. Regelmäßig schließen 
Auszubildende in unterschiedlichsten 
Ausbildungsberufen die Gesellenprüfun-
gen unter den Jahrgangsbesten ab. Das 
spricht für eine moderne und qualitativ 
hochwertige Ausbildung.
Organisiert ist die Ausbildung innerhalb 
der HYDAC-Gruppe wie eine klassische 
Verbundausbildung. Ausbildungsbetrieb 
und damit Vertragspartner der Auszubil-
denden ist die HYDAC Verwaltung GmbH. 
Dort ist die Ausbildungswerkstatt organi-
satorisch angeschlossen. Die Auszubil-
denden durchlaufen allerdings während 
der Ausbildungszeit unterschiedliche Be-
reiche – quer durch alle HYDAC-Betriebe 
im Saarland.
HYDAC selbst formuliert den Anspruch, 
eine der besten Erstausbildungen im 
Saarland anzubieten. Schaut man sich 
jedoch die Übernahmesituation der Aus-
zubildenden nach bestandener Prüfung 
an, so hinkt die HYDAC-Gruppe ihrem 
eigenen Anspruch hinterher.
Als tarifgebundenes Unternehmen in-
nerhalb der Metall- und Elektroindustrie 
finden die jeweils gültigen Tarifverträge 

dieser Branche Anwendung. Doch als im 
Jahr 2012 die unbefristete Übernahme in 
der Metall- und Elektroindustrie tariflich 
festgeschrieben wurde, konnte man recht 
schnell erkennen, dass HYDAC zwar gro-
ßen Wert auf die Qualifikation der jungen 
Menschen setzt – der Anspruch der Aus-
zubildenden auf Planungssicherheit und 
Gleichbehandlung beispielsweise zu Aus-
zubildenden anderer Betriebe in dieser 
Branche – stößt aber auf taube Ohren 
innerhalb der Führungsetage bei HYDAC.
Die gängige Praxis innerhalb der HYDAC- 
Gruppe wiederspricht den gül-
tigen Tarifverträgen 
und ist wohl am bes-
ten mit den Begriff-
lichkeiten »Glück, 
Verwertbarkeit und 
Nasenfaktor« zu be-
schreiben. Denn eine 
Übernahme in ein un-
befristetes Arbeitsver-
hältnis ist innerhalb 
dieser Unternehmens-
gruppe eben nicht die 
Normalität – auch Be-
fristungen sind Teil der 
Wahrheit bei HYDAC. 

Gleichzeit wirbt das Unternehmen bei 
potenziellen neuen Auszubildenden mit 
guten Zukunftsperspektiven und scheut 
sich auch nicht davor, mit schwammigen 
Aussagen in Bezug auf die Übernahme-
praxis, Erwartungen bei den Azubis zu 
wecken, die letztendlich in vielen Fällen 
nicht erfüllt werden.
Hierbei macht sich HYDAC die Formu-
lierung des Übernahmeanspruchs nach 
Tarifvertrag im Zusammenhang mit der 
Struktur des Unternehmens zu Eigen. 

Übernahmesituation der Auszubildenden 
im HYDAC-Verbund

„Gerade die 

jungen Leute 

brauchen 

Sicherheit. 

Deshalb: 

Unbefristete 

Übernahme für 

ALLE 

Auszubildenden 

bei HYDAC !!!“ 

Holger Klein sagt: 
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Der Anspruch auf Übernahme nach 
Tarifvertrag bezieht sich ausschließ-
lich auf das Unternehmen, mit dem die 
Ausbildungsverträge abgeschlossen 
wurden – in diesem Falle die HYDAC 
Verwaltung GmbH. Da dieses Einzel-
unternehmen allerdings nur bestimm-
te Tätigkeitsbereiche in seinem Port-
folio hat und die Ausbildungstätigkeit 
für den gesamten Verbund übernimmt 
muss die Übernahme eines großen Teils 
der Auszubildenden in einem anderen  
HYDAC-Betrieb erfolgen.
Damit wird der Übernahmeanspruch 
der Auszubildenden nach Tarifvertrag 
ausgehebelt und ist letztendlich nicht 
mit Rechtsmitteln durchsetzbar. In der 
Praxis führt dies leider häufig zu der 
Situation, dass Auszubildende erst sehr 
kurz vor Ausbildungsende wissen, was 
das Unternehmen mit ihnen geplant hat 
und anstelle eines unbefristeten Vertra-
ges gibt es oftmals nur einen befriste-
ten Vertrag der über Jahre hinweg nicht 
entfristet wird. Einen nachvollziehbaren 
Grund für einen befristeten Vertrag gibt 
es häufig nicht.

Übernahme für mehr Chancen
Mit dem Teilprojekt »Ein Herz für Azubis« 
hat die IG Metall gemeinsam mit den 
Betriebsräten der HYDAC Verwaltung 
GmbH sowie der Übernahmebetriebe 
und der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung diese nicht zufriedenstellende 
Situation aufgegriffen.
Letztendlich sollte das Ziel dieser Initiative 
sein, allen Auszubildenden nach bestande-
ner Prüfung einen Anspruch auf unbefris-
tete Übernahme zu gewährleisten.
Zunächst sorgten wir unter den Auszubil-
denden für Aufklärung. Viele der betroffe-
nen Azubis waren noch bis unmittelbar vor  

 
der Abschlussprüfung der Meinung, sie 
würden verbindlich und automatisch un-
befristet beschäftigt.
Klar war uns zu diesem Zeitpunkt be-
reits, dass wir, wenn wir etwas bewegen 
wollen, Betroffenheit innerhalb der ge-
samten Gruppe erzeugen mussten. Viele 
Kolleginnen und Kollegen, auch aus an-
deren Werken, zeigten sich solidarisch 
und unterstützten die jungen Menschen 
bei ihrem Kampf. Hierzu wurden Aufkle-
ber mit dem Slogan »Ein Herz für Azubis« 
angefertigt die seitdem die Autos vieler 
Beschäftigten zieren. Über einen Zeit-
raum von fast zwei Jahren wurde dieses 
Thema in allen Betriebsversammlungen 
und Jugendversammlungen angespro-
chen.
Auch spezielle Aktionen der Auszubilden-
den, beispielsweise eine Eis-Verteil-Aktion 
oder eine Schilder-Aktion während der 
Tarifrunde wurden durchgeführt.

Zwar konnte die unbefristete Übernah-
me auch bis zum heutigen Tage nicht er-
reicht werden – kleinere Erfolge konnte 
dieses Teilprojekt jedoch erzielen. Eine 
rechtzeitige Beratung der Übernahmen 
zwischen Personalabteilung und den 
Betriebsräten der HYDAC Verwaltung 
GmbH ist inzwischen etabliert. Auch die 
notwendige Transparenz gegenüber den 
Auszubildenden hat sich verbessert. Die 
Übernahme der Azubis ist inzwischen ein 
Thema innerhalb der gesamten Gruppe. 
Nach meiner Überzeugung sind damit 
sehr wichtige Schritte in Richtung un-
befristeter Übernahme gemacht und die 
Tatsache, dass sich auch große Industrie-
betriebe inzwischen um potenzielle Aus-
zubildende »bewerben« müssen, stimmt 
mich zuversichtlich, über kurz oder lang 
zu einer flächendeckenden unbefristeten 
Übernahme zu kommen.

Stefan Birk



40

 

 

1

Liebe	  Kollegin,	  lieber	  Kollege,	  	  
	  
WIR	  drei	  haben	  die	  Leitung	  deines	  neu	  gegründeten	  Vertrauenskörpers	  übernommen.	  

	  
	  

WIR	  
…	  vertreten	  deine	  Interessen	  als	  IG	  Metall	  Mitglied	  in	  unserem	  Betrieb.	  

…	  sind	  das	  Bindeglied	  zwischen	  Betriebsrat	  und	  Belegschaft.	  
…	  unterstützen	  dich	  bei	  Fragen	  rund	  um	  unsere	  Tarifverträge.	  

…	  beantworten	  Fragen	  zu	  deiner	  Mitgliedschaft.	  
…	  sorgen	  dafür,	  dass	  du	  Bildung	  mit	  deiner	  IG	  Metall	  bekommst.	  

…	  stellen	  den	  Kontakt	  zur	  IG	  Metall	  in	  Saarbrücken	  für	  dich	  her.	  

	  
	  
Du	  willst	  bei	  unserem	  Vertrauenskörper	  mitmachen	  und	  auch	  WIR	  sein?	  

Darüber	  freuen	  WIR	  uns,	  denn	  nur	  gemeinsam	  im	  Team	  sind	  WIR	  stark!	  

2

Unsere	  Vertrauenskörperleitung	  

 

 

Klaus	  Schäfer	   	   	  	  	  	  	  Thomas	  Schuler	   	  	  	  	  	  	  Florian	  Bruckmann	  

Qualitätssicherung	   	  	  	  	  	  	  Pohlrohre	   	   	  	  	  	  	  	  BAZ	  

 
 

1

	  

2

…	  und	  noch	  mehr	  Vertrauens
leute	  

 

 

Christian	  Risch	  
BAZ	  

Manuel	  Strockos
ch	  

BAZ	  

Sascha	  Schmidt	  

BAZ	  

Michael	  Scherer	  

Pohlrohre	  

Patrick	  Baltes	  

BAZ	  

Dieter	  Koch	  

Brinkman	  

Kai	  Langenfeld	  

BAZ	  

	  
Du?	  

 
 

1

	  

2

…	  und	  noch	  vie
l	  mehr	  Vertrauens

leute	  

 

 

Marc	  Kees	  

Alois	  Penth	  

Volker	  Bach	  

Lothar	  Gorecky
j	  

Kevin	  Krämer	  

 

 

1

	  

2

…	  immer	  mehr	  und	  mehr	  Vertrauensleute	  

 

 

Cedric	  Trappler	  

Sascha	  Geib	  

Michael	  Schido	  
Hüseyin	  Yildirim	  

Belal	  Badawi	  
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Unser neuer Arbeitskreis EMMA
 

Wer wir sind: Betriebsrätinnen mehrerer HYDAC GmbHs 

Was wir wollen: 
besondere Unterstützung für unsere 
Frauen, Behandlung und Durchsetzung 
von »Frauen«-Themen, wie zum Beispiel:
• Teilzeit
• gleiche Karrieremöglichkeiten 
• innerbetriebliche Weiterbildung
• größtmögliche Flexibilität
 (auch für unsere betroffenen Männer  
 natürlich)  

Das ist bisher passiert: 
• Frauensprechstunde 
 (zum Bündeln der Themen, Abfrage  
 der Arbeitsaufträge)    

Weitreichende Informationsweitergabe 
im Rahmen der Betriebsversammlung:
• Teilzeit (Rechte und Pflichten) 
• Rückkehr aus Teilzeit
• Bildungsurlaub
 

Was wir in 2017 vorhaben: 
Betriebsversammlung zu speziellen 
Frauenthemen. 
• Weitere Sprechstunden an anderen  
 Standorten  
 
Aktion am Internationalen Frauentag

 

ENERGISCH, MOTIVIERT, MUTIG, AKTIV
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unser erfolgreiches Projekt HYDAC ist 
nun abgeschlossen. Die letzten drei Jahre 
waren geprägt von Höhen und Tiefen, die 
wir jedoch im Gesamtergebnis positiv be-
werten können. 
Im Vordergrund unseres Projektes stand 
der Auf- und Ausbau der Vertrauens-
leutearbeit im Betrieb. Ein weiterer Pro-
jektschwerpunkt befasste sich mit einer 
Steigerung der Mitgliederentwicklung und 
somit einhergehend eine Stabilisierung 
und Stärkung der Durchsetzungsfähigkeit 
im Betrieb. 
Erschwerend zu unserer Arbeit kamen ver-
einzelte Konfliktfelder hinzu, die eindeutig 
aufgezeigt haben, wie wichtig unser Pro-
jektansatz war und ist. 
Mit Michael Knopp hatten wir einen kom-
petenten, engagierten und zuverlässigen 
Projektsekretär und Kollegen, der maß-
geblich für den Erfolg unseres Projektes 
verantwortlich war. 
Insgesamt gilt festzuhalten, dass die Akti-
vierung neuer Vertrauensleute in Kombina-
tion mit unserer Qualifizierungs- und Pro-
jektarbeit dringend notwendig war. 
Zahlreiche Themenstellungen mit ihren be-
triebsspezifischen Gegebenheiten haben 
gezeigt, dass eine kontinuierliche Betreu-
ung sehr hilfreich war.
Aus vielen Auseinandersetzungen mit der 
Unternehmensseite sind wir gestärkt und 
durchweg erfolgreich aus den Prozessen 
rausgegangen, was auf Zustimmung in der 
Belegschaft und somit auch zu einer positi-
ven Mitgliederentwicklung geführt hat. 
Zugleich müssen wir aber auch erkennen, 
dass einzelne Interessensvertretungs-
strukturen die anstehenden Konflikte ge-
scheut haben und sich der unterstützenden 
Arbeit unserer IG Metall-Kollegen Michael 
Knopp und Thorsten Dellmann entzogen 
haben. Dies war für uns sehr bedauerlich, 
hat aber zugleich gezeigt, dass alleine die 
Wahl zur Interessensvertretung ohne die 
gemeinsame Zusammenarbeit mit der  
IG Metall diese betroffenen Belegschaften 
insgesamt schlechter stellt. Hieran gilt es 

auch nach dem Projekt im Rahmen der 
Betriebsbetreuung zu arbeiten. 
Unser Auftrag der Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen insbe-
sondere für unsere Mitglieder besteht 
für uns weiterhin und wird von uns weiter 
fortgeführt. 
Rückblickend haben wir eine enorme 
Verbesserung der Arbeit der Interessens-
vertretungen, der Mitgliederbindung und 
auch der aktiven Beteiligung bei Aktionen 
und Tarifauseinandersetzungen zu ver-
zeichnen. 
Dies gilt es in unserer weiteren Betreu- 
ungsarbeit auszubauen. Hierbei ist Dreh- 
und Angelpunkt die kontinuierliche Wei-
terqualifizierung der Kolleginnen und 
Kollegen und eine aktive und kompetente 
Vertrauensleutearbeit. 
Die Erkenntnisse aus dem Projekt haben 
wir mit den Projektmitgliedern beraten 
und weitere Maßnahmen daraus abge-
leitet. 
Diese werden wir im Rahmen einer in-
tensiven Betriebsbetreuung, Weiterqua-
lifizierungsangebote und eine aktive 
Vertrauensleutearbeit auch nach Projekt-
abschluss weiter angehen und begleiten.
Gleichzeitig führten die gesammelten 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem 
Projekt HYDAC dazu, dass wir weiterhin 
die Aktivierung der Vertrauensleutearbeit 
forcieren wollen. 
Erste Pilotprojekte zu »Überzeugen statt 
Überreden« (»ÜsÜ«) zeigten, dass diese 
Ansätze für die Verbesserung und Konti-
nuität in der Vertrauensleutearbeit posi-
tive Aspekte hervorbringen, die es in der 
Zukunft zu verstetigen gilt. 
Vor diesem Hintergrund entstand für uns 
die Basis eines neuen Projektes, welches 
durch eine gut strukturierte, qualifizierte 
und verbindliche Ansprache der Vertrau-
ensleute im Betrieb unsere zukünftige eh-
renamtliche Arbeit prägt. 
Der Ausbau der Vertrauensleutestrukturen 
und eine engere und intensivere Mitglie-
derbetreuung erzeugt eine hohe Bindung 

und sichert Erfolge für 
die Belange der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 
In einem weiteren Projekt ist es uns gelun-
gen, sowohl einen sehr guten Projektse-
kretär, den Kollegen Michael Knopp, zu ge-
winnen, als auch die Transformation auch 
dem HYDAC-Projekt sicherzustellen.
Die Mitgliederentwicklung und die aktive 
Vertrauensleutearbeit sind der Schlüssel, 
wenn es darum geht, die Bedingungen und 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Stei-
gerung der Einkommen und somit auch die 
Zukunft der Beschäftigten und ihrer Famili-
en sicherzustellen. 
Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, 
dass weitere Betriebe für unser Folgepro-
jekt gewonnen werden können und wir 
somit die Weiterentwicklung der immer 
notwendigeren persönlichen Kommunika-
tion forcieren können. 
Ein erfolgreiches Projekt geht zu Ende und 
ein tolles in die Zukunft weisendes Projekt 
startet.
Abschließend gilt der Dank allen Kollegin-
nen und Kollegen die sowohl ehrenamt-
lich, als auch hauptamtlich zum Erfolg des  
HYDAC-Projektes beigetragen haben. Es 
gibt noch viel zu tun, packen wir es an. 
Gemeinsam sind wir erfolgreich. 

Zitat „Antoine de Saint-Exupéry“: 
Was die Zukunft betrifft, 
so ist es deine Aufgabe nicht, 
sie vorauszusehen, 
sondern sie zu ermöglichen.

Wir als IG Metall Saarbrücken stehen 
dafür ein und freuen uns auf zahlreiche 
Unterstützerinnen und Unterstützer, 
die diesen Weg mit uns gemeinsam er-
folgreich gestalten. 

Euer

Liebe Kollegin,
lieber Kollege, 

Patrick Selzer, 2. Bevollmächtigter 

der IG Metall Saarbrücken
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