Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Seit Jahren engagiert ihr euch für das Unternehmen KB PowerTech mit einer über 3 Stunden höheren
Wochenarbeitszeit als dies in eurem Tarifgebiet üblich ist. Und das alles ohne Lohnausgleich!
Darüber hinaus leistet ihr regelmäßig Überstunden und fangt auch in einigen Bereichen regelmäßig Stoßzeiten
mit zeitweise erhöhten Wochenstunden über euer Gleitzeitkonto ab. Ihr leistet also euren Beitrag!
Was tut das Unternehmen?
Wie geht es mit der stets und ständig von euch erbrachten und zum Teil unentgeltlich geleisteten
Arbeitszeit um? Sind die Arbeitsprozesse optimal geführt (Qualität)? Sind strategisch wichtige Stellen besetzt
(Engineering)? Werden wichtige Bereiche (Aftersales) weiterentwickelt? Und ist die Verzahnung im Konzern gut
geregelt? Auf diese Fragen haben wir vor einiger Zeit ein Eckpunktepapier erstellt, welches den Weg in eine gute
ökonomische Zukunft für KB PowerTech aufzeigen sollte.
Nun hat sich die Situation bei euch im Unternehmen noch einmal drastisch verändert. Statt die eigentliche
Führungsarbeit endlich abzuliefern und zu investieren, fällt dem Knorr-Bremse-Management nur ein Weg ein:
Tarifflucht durch Austritt aus dem Arbeitgeberverband.
Damit signalisiert das oberste Management: Wir machen was wir wollen! Eure tariflichen Entgelt- und
Arbeitsbedingungen sind uns nicht wichtig, denn bei uns herrscht ein anderer Wind. In Zukunft entscheiden wir
ganz allein über Tariferhöhungen, Arbeitszeit und andere bisher tariflich SICHER geregelte Themen.
Darüber hinaus wird auch noch angekündigt, die Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden pro Woche ohne
Lohnausgleich über individuelle neue Arbeitsverträge erhöhen zu wollen. Dies würde eine Arbeitszeitsteigerung
um satte 20% gegenüber einer ab dem 1. Juni 2017 geltenden 35-Stundenwoche bedeuten. Für alle IG MetallMitglieder (oder für diejenigen die es noch werden wollen) gilt natürlich: Niemand muss unterschreiben!
Sind all diese Maßnahmen gerecht? Kann man so eine Belegschaft motivieren weiterhin viel Arbeit und
Energie abzuliefern?
Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Denn die Belegschaft kann sich entscheiden, ob sie IHRE
Tarifbindung zurück haben möchte oder nicht. Dies ist möglich!
Aber nur mit einer großen Mehrheit an IG Metall-Mitgliedern im Rücken, können wir euren Arbeitgeber
glaubhaft auffordern wieder an den Verhandlungstisch zurück zu kehren. Dann gäbe es zwei Optionen:
1. Rücknahme des Austritts aus dem Arbeitgeberverband und erneute Tarifbindung oder
2. Verhandlung eines Kompromisses in Form eines Haustarifvertrages mit der IG Metall Berlin.
Bitte bedenkt, wenn ihr zusammen haltet und euch mehrheitlich organisiert, dann ist ein gutes Ergebnis möglich!
Ich lade alle bislang noch unentschiedenen Kolleginnen und Kollegen dazu ein, die hier vorgeschlagenen
Optionen auszuprobieren und mit ihrer IG Metall-Mitgliedschaft zu unterstützen.
Mich auf eure Antwort freuend und mit kollegialen Grüßen,

Andreas Buchwald – Gewerkschaftssekretär IG Metall Berlin
V.i.s.d.P. Klaus Abel, Geschäftsführer IG Metall Berlin, Alte Jakobstr. 149, 10969 Berlin
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