alternative
Für die Kolleginnen und Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim

Weltweite Finanz - und Wirtschaftskrise verschärft sich:

Kurzarbeit im Werk Untertürkheim
Die Automobilindustrie steuert auf die tiefste Krise der Nachkriegsgeschichte
zu. Vorerst für die ersten 3 Monate haben Unternehmensleitung und Betriebsrat Kurzarbeit vereinbart. Es ist aber damit zu rechnen, dass wir auch in den
folgenden Quartalen kurz arbeiten werden. Die Kollegen haben viele offene
Fragen, von denen wir einige im Folgenden beantworten wollen.

Alterssicherung

Krankheit

Die Kurzarbeit hat keinen Einfluss
auf die Berechnung vom Alterssicherungsbetrag.

Wer während der Kurzarbeit krankgeschrieben wird, erhält weiterhin
KUG. Wer länger wie 6 Wochen
krank ist, erhält Krankengeld von der
Krankenkasse.

Altersteilzeit
Beschäftigte in der Aktivphase der
Altersteilzeit, Frühpensionäre und
Kollegen in einem gekündigten Arbeitsverhältnis sind von der Kurzarbeit ausgenommen.

Entgelt
Das Entgelt für die verbleibende Arbeitszeit wird um das Kurzarbeitergeld (KUG) aufgestockt. Das KUG
beträgt bei mind. 1 Kind 67% und
ansonsten 60% des pauschalierten
Nettoentgeltausfalls. Je nach Umfang der Kurzarbeit kommt dann
noch eine tarifliche Aufzahlung dazu.
Den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherung für das KUG muss übrigens die Firma bezahlen. Sobald
dem Betriebsrat konkrete Berechnungsbeispiele vorliegen, werden wir
noch mal informieren.

Freischicht und Gleitzeit
1. FAkonten müssen auf 0, Gleitzeitkonten auf 50 Stunden abgebaut
werden. Aber: Es müssen maximal
10 % der Jahresarbeitszeit eingebracht werden und der niedrigste
Monatsstand aus 2008 definiert den
geschützten Kontostand, der nicht
abgebaut werden muss. Jeder wird
eine Info über seine geschützten
Stunden erhalten.
2. Während der Kurzarbeit muss der
Stundenaufbau im laufenden Monat
abgebaut werden. Dazu sollen in der
Produktion wieder die Freischichtkarten eingeführt werden. In Bereichen mit flexibler Arbeitszeit oder
Gleitzeit muss der Stundenabbau
auch zeitnah erfolgen. Maßgeblich
ist der Kontostand vom 12. 01. Eine
FA-Steuerung durch den Meister gibt
es während der Kurzarbeit nicht.

Mehrarbeit
Mehrarbeit und Rufbereitschaftsstunden werden gegen das KUG
verrechnet. Deshalb werden WL und
BR vereinbaren, dass die Grundstunden wahlweise statt in Geld
auch in Stunden auf ein geschütztes
Konto geschrieben werden können.

Mitbestimmungsrechte
Ohne Zustimmung des Betriebsrats
geht gar nichts. Die gesetzlich zulässige Ausgestaltung der Kurzarbeit,
die Festlegung der Kurzarbeitstage
und auch jede Veränderung müssen
immer mit dem Betriebsrat vereinbart werden.
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Frühjahr mit bis zu 300.000 Betroffenen. Nach Einschätzung von 200 im
Vorfeld der Detroit Motor Show befragten Automanagern wird die Branchenkrise fünf Jahre anhalten. Einige Hersteller werden die vermutlich
tiefste Krise der Automobilbranche
nicht überstehen. Angesichts solcher
Aussichten ist es dringend notwendig, dass die Gewerkschaften endlich wieder anfangen, für langfristige
Lösungen zu streiten.

Verzicht hat nichts gebracht
Die Akzeptanz von Wettbewerbslogik mit so genannten Standortsicherungs-Vereinbarungen hat endgültig
versagt. Angesichts der weltweiten
Überkapazitäten sind weitere Produktionssteigerungen als Ausgleich
der enormen Rationalisierung nicht
mehr möglich. Der einzige wirksame
Weg, die Arbeitsplätze langfristig zu
erhalten, ist eine deutliche Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Und zwar bald!

Vorstandskrise?

Urlaubsplanung 2009
Bei Fortführung der Kurzarbeit im 2.
Quartal wird bis spätestens 22.02.
über die konkrete Lage der Kurzarbeitstage entschieden. Die Frist für
die Abgabe der Urlaubswünsche
wird noch mal nach hinten geschoben auf den 6. März. Die Rückmeldung durch die Vorgesetzten erfolgt
dann bis spätestens 20. März.
Kurzarbeitstage dürfen nicht von
Urlaub und/oder Feiertag eingeschlossen werden.
Habt Ihr noch Fragen? Dann wendet Euch an Eure alternative Betriebsräte.

Krise verschärft sich - wo
sind die Lösungen?
Nach Daimler gehen mit ZF, Bosch
und Continental die ersten Zulieferer
in Kurzarbeit. Ende Dezember war
bereits für 94.000 Beschäftigte der
Automobilindustrie Kurzarbeit angemeldet. Experten rechnen bis zum
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Der Abteilung Konzernsicherheit ist
offenbar ein fataler Fehler passiert.
Die allgegenwärtigen KameraSysteme müssen aus dem Ruder
gelaufen sein: statt Kollegen am Arbeitsplatz wurde eine der letzten
Vorstands-Sitzungen aufgezeichnet
und versehentlich ins Internet gestellt. Das brisante Material wirft ein
bezeichnendes Licht auf die Stimmung im Top-Management und kann
angesehen werden unter
http://de.youtube.com/w atch?
v=uF2djJcPO2A&feature=related

Aufsichtsbehörde ahndet Datenschutzverstöße am runden Tisch:

Rüge für Daimler - Erfolg für Belegschaft
Dass es Konzerne mit dem Datenschutz nicht allzu genau nehmen ist
spätestens mit den Skandalen bei der Telekom und bei Lidl ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Dass jetzt auch Daimler wegen laxem Umgang
mit Gesundheitsdaten eine saftige Ohrfeige von den Datenschützern kassiert, ist ein weiterer wichtiger Erfolg für den Arbeitnehmerdatenschutz
und die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten!
Eklatante Verstöße festgestellt
Nach nunmehr fast zwei Jahren
kommt die Aufsichtsbehörde zu dem
Ergebnis, dass an den „runden Tischen Gesundheit und Leistung“ in
absolut unzulässiger Weise konkrete
Krankheitsdiagnosen und zum Teil
sehr persönliche und intime Details
von Beschäftigten erhoben und verarbeitet wurden.
Sehr deutlich rügen die Datenschützer auch, dass dies zudem ohne
Wissen und Kenntnis der Betroffenen geschah. Ein weiterer glasklarer
Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetzt, denn dieses schreibt
dafür zwingend die schriftliche Einwilligung des Betroffenen auf freiwilliger Grundlage vor.

privaten bzw. persönlichen Bereich
wurzeln und keinen Bezug zum Arbeitsplatz aufweisen absolut tabu.
Neben der bereits angeführten
schriftlichen Einwilligung muss auch
der Personenkreis, der darüber
Kenntnis erlangen darf auf ein Minimum begrenzt werden. Das Unternehmen muss die Betroffenen zuvor
umfassend über den Zweck und den
(eng begrenzten) Empfängerkreis
informieren.
Somit sind die Plauderstunden im
großen Kreis, wie sie bisher auf Abteilungsebene stattgefunden haben,
nicht mehr möglich!
Geheimakten unzulässig
Auch die hinter dem Rücken der Betroffenen angefertigten Excel-

Hohe Hürden für Krankenjäger
Damit hat die Aufsichtsbehörde unseren seit über zwei Jahren auf den
Betriebsversammlungen und in der
alternative vorgebrachten Kritiken
an dem illegalen Treiben in allen
wesentlichen Punkten bestätigt.
Daimler wurde aufgefordert vor allem die Runden Tische auf Abteilungsebene, wenn sie denn fortgesetzt werden sollen, datenschutzkonform zu gestalten.
Damit sind den Krankenjägern sehr
hohe Hürden auferlegt: So ist beispielsweise die Erhebung von konkreten Krankheitsdiagnosen die im

Dateien verstoßen gegen geltendes
Recht. Selbst handschriftliche Aufzeichnungen des Vorgesetzten bei
Rückkehrgesprächen sind Bestandteil der Personalakte. Die Firma
muss die Betroffenen schriftlich darüber informieren, wo und wie lange
sie aufbewahrt werden, und wie die
Kollegen ihr Auskunfts- und Einsichtsrecht wahrnehmen können.
Nur wenige Einzelfälle???
Daimler ist eifrig bemüht die Sache
herunter zu spielen und ließ über
eine Konzernsprecherin erklären, es
habe sich lediglich um Einzelfälle
gehandelt, die durch rechtliche
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Grauzonen verursacht worden seien.
Auch die Aussage des BRVorsitzenden Helmut Lense in der
Stuttgarter Zeitung, die genannten
Fälle dürften nicht verallgemeinert
werden, ist für uns überhaupt nicht
nachvollziehbar, denn die Verletzung
von Persönlichkeitsrechten wurde
systematisch von oben betrieben als
Bestandteil des Programms zur Kostensenkung. Von Einzelfällen oder
juristischen Grauzonen kann keine
Rede sein und es gibt überhaupt
keinen Grund die Verfehlungen der
Firma zu verharmlosen.
Ursachen angehen
Die Firma sollte lieber ihre Energie
darauf verschwenden und endlich
daran gehen die Arbeitsbedingungen
für eine im Durchschnitt immer älter
werdende Belegschaft so zu gestalten, dass man ohne Gesundheitsverschleiß den Ruhestand noch erreicht.
Doch dazu liegt alles andere als ein
überzeugendes Konzept vor. Nach
wie vor wird vor allem an der Leistungsschraube gedreht, Personal
abgebaut, Taktzeiten verkürzt oder
Montagearbeit noch monotoner gestaltet.
Datenschützer stärken
Der ganze Vorgang zeigt aber auch,
dass der Schutz von Persönlichkeitsrechten bislang äußerst stiefmütterlich behandelt wird. Es ist ein Unding, dass die Aufsichtsbehörde zur
Überprüfung dieses Vorgangs, der
sich ganz praktisch auf das Leben
von potentiell rund 20.000 KollegInnen auswirkt, über ein Jahr gebraucht hat. Die Datenschützer müssen deshalb personell wesentlich
besser ausgestattet werden, um solche Dinge zeitnah zu klären.
Im übrigen werden wir sehr darauf
achten, dass sich Daimler nun an die
Vorgaben hält. Auch die Aufsichtsbehörde hat angedeutet von ihren
Sanktionsmöglichkeiten Gebrauch
zu machen, falls die Firma ihr rechtswidriges Tun fortsetzt.

Martin Bott
Betriebsrat PTU
Tel. 67965
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Erst drohte unsere Werkleitung mit Fremdvergabe und jetzt:

Getriebezulieferer Getrag in Schwierigkeiten
Im Dezemberscheinwischer wird
gefragt, was wohl passiert wäre,
wenn das Doppelkupplungsgetriebewie von der Werkleitung angedrohttatsächlich an die Firma Getrag gegangen wäre, die „gegenwärtig an
der Insolvenz vorbeischrammt“. Die
Frage bleibt im Scheibenwischer
ohne Antwort. Wir geben eine.
Entweder hätte dieser Auftrag geholfen, die Insolvenz zu vermeiden, zumindest aber die Situation zu
verbessern. Was man als Gewerkschafter den Getrag-Beschäftigten
eigentlich wünschen müsste. Oder
Getrag hätte das Doppelkupplungsgetriebe tatsächlich nicht bauen können. Dann hätte es die Werkleitung
doch in Hedelfingen produzieren
lassen müssen. Zum Nulltarif und
ohne die Zugeständnisse, die der
Betriebsrat im Sommer gemacht hat.
Standortsicherung trägt nicht
Ins Trudeln gekommen ist Getrag
durch einen geplatzten Chryslerauftrag. Nun will die Unternehmensleitung ausgerechnet das Stammwerk
in Ludwigsburg mit 380 Beschäftig-

ten schließen. Auch Getrag hat eine
Standortsicherung bis Ende 2011,
die Werksschließungen ausschließt.
Um den Arbeitnehmervertretern auf
die Sprünge zu helfen, wird nun
nicht nur mit Werkschließung sondern auch mit Verlagerungen ins
Ausland gedroht. Wenn es hart auf
hart kommt, sind die Zusagen der
Unternehmensleitung einen feuchten
Dreck wert. Immerhin ist für diesen
Fall in der Standortsicherung vereinbart, dass die Belegschaft das, worauf sie bereits verzichtet hat, nachgezahlt bekommt. Offensichtlich war
das Vertrauen in diese Standortsicherung von Anfang an begrenzt.
Die Werkschließung beträfe übrigens auch Daimler: Getrag fertigt in
Ludwigsburg die Motorsteuerräder
für den OM 651. Im Falle der Werkschließung würden diese in Neuenstein (Hohenlohe) produziert und
nicht nur über den Pragsattel, sondern von viel weiter her nach Untertürkheim gekarrt.

Wie sicher ist die neue
Betriebsrente?
Nachdem im Zuge der weltweiten
Finanzkrise vor allem in den USA
und Großbrittanien reihenweise Betriebsrenten den Bach runter gegangen sind, stellt sich natürlich auch
bei uns die Frage, wie sicher denn
unsere neue kapitalgedeckte Betriebsrente ist. Weder in der Betriebsvereinbarung noch in der an
alle Kollegen verschickten Broschüre
steht dazu auch nur ein Wort. Unverständlicherweise.
Kein Unterschied zur DB-Rente
Denn auch für die neue Betriebsrente gilt der selbe Insolvenzschutz wie
für die ehemalige DB-Rente. Auch
das neue kapitalgedeckte Verfahren
ist eine Direktzusage des Unternehmens. Und diese ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften gegen Insolvenz zu versichern. Doch wie schnell
eine korrupte Regierung ein arbeitnehmerfreundliches Gesetz ändern
kann, wissen wir spätestens, seit
versucht wurde, die Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall für die ersten drei
Tage auszusetzen. Deshalb hat die
alternative gefordert, den Insolvenzschutz unabhängig von gesetzlichen Regelungen zwischen Gesamtbetriebsrat und Unternehmen zu

Georg Rapp
Ersatz-BR
Tel. 57483

vereinbaren.
Was aber nicht mal im örtlichen Betriebsrat eine Mehrheit fand. Nicht
einmal die ersatzweise versprochene Info in der Mitarbeiterbroschüre
zur neuen Betriebsrente konnten sie
offensichtlich durchsetzen.
Beirat ohne Einfluss
Anders als bei der DB-Rente ist der
paritätisch mit Betriebsräten besetzte Beirat machtlos, wenn es um die
Anlage der Rentenbeiträge geht.
Und kann deshalb auch nicht verhindern, dass das Geld in riskante Aktien oder Fonds fließt. Der Beirat wird
lediglich hinterher informiert. Wozu
unsere Finanzjongleure allerdings
fähig sind, zeigt die gegenwärtige
Finanzkrise überdeutlich. Wenn die
Insolvenzsicherung eingreifen muss,
dann vermutlich nicht nur beim
Daimler. Und dann stellt sich die
Frage, ob die finanzielle Ausstattung
des Insolvenzsicherungsvereins ausreicht, um alle Betriebsrenten in voller Höhe zu retten. Dieses Problem
hat allerdings nichts mit der Umstellung der Betriebsrente zu tun. Und
hätte sich nur durch Vereinbarung
einer zweiten davon unabhängigen
Sicherungsmaßnahme lösen lassen.
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Erfolg bei Prämie für unfallfreies Fahren in Gießerei
Seit 1975 gibt es die Richtlinie über
die „Prämien für unfallfreies Fahren“.
Seit einigen Jahren wurde den Kollegen in der Gießerei diese Prämie
ungerechtfertigt vorenthalten.
Jetzt endlich nach langem hin und
her hat die Gießereileitung und der
Personalbereich eingelenkt und zugesichert, dass auch zukünftig die
Prämie wieder gezahlt wird und eine
Nachzahlung erfolgt. Zur Klarstellung: eine Kollektivverantwortung
aller Fahrer für alle Unfälle ist nicht
zulässig. Es gibt einen individuellen
Anspruch und jeder Einzelfall muss
geprüft werden. Liegt kein schuldhaftes Verhalten vor, muss die Prämie
voll ausbezahlt werden. Die Auszahlung
erfolgt jeweils im Februar bzw. August.
André Halfenberg
Betriebsrat PTU
Tel. 64358

Gastronomie und Services:

Wanderarbeiter per
Betriebsvereinbarung
Am 13.Januar wurde im Betriebsrat
die „Betriebsvereinbarung zur Erhöhung der Flexibilität für den Gastronomiebereich HRM/SG“ abgestimmt. Erst wurde Personal in
Shops und Kantinen abgebaut und
nun sollen die Kollegen auch noch
wie Nomaden arbeiten - mal im
Shop, mal in der Kantine, mal in UT,
mal in Hedelfingen, Mettingen oder
Zuffenhausen. Selbstverständlich
alles auf freiwilliger Basis. Aber wie
in GS in der Vergangenheit die Freiwilligkeit „erzwungen“ wurde, haben
wir schon zu Genüge erlebt. Da wird
halt so lange „gefragt“, bis die KollegInnen freiwillig nachgeben.
Wir Betriebsräte der alternative
haben gegen die Vereinbarung gestimmt, weil wir meinen: wir brauchen nicht mehr Flexi, sondern wieder mehr Personal in den Restaurants und Shops. Nur so können
Stress, Hektik und die psychischen
Belastungen für die dort beschäftigten Kollegen abgebaut werden. Und
nur so können die Endlosschlangen
bei
Essensausgabe
und Geschirrrückgabe
in UT und Mettingen
für die Essensteilnehmer beendet werden.
Witold Müller
Betriebsrat DLC
Tel. 22261

Wir bezahlen eure Krise nicht!
Die Dezember-Betriebsversammlung
in der Schleyerhalle ist fast schon
wieder vergessen. Trotz der Hollywood-reifen Inszenierungen mit
Selbstbeweihräucherungs-Filmchen
und salbungsvollen Worten.
Weil die Krisenverursacher da oben
weiter wie die Made im Speck leben
und die Folgen der Krise auf uns
abwälzen, wollte sich das erwünschte „Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot“Gefühl bei den Zuhörern da unten
einfach nicht einstellen.
Vielleicht erinnern sich manche KollegInnen auch noch daran, dass im
Bericht der Werkleitung Herr Stauch
die Erfolge seiner RationalisierungsProgramme gefeiert hat:
♦ Produktivitätssteigerungen 2005
bis 2008 um 25%. Produktivitätssteigerung um 25% heisst: dasselbe
Produktionsprogramm kann mit 25%
weniger Personal gemacht werden.
Die Frage ist also nahe liegend:
♦ Wieviel der Kurzarbeit hat in
Wirklichkeit solche Hintergründe?
Und hat die Belegschaft irgendeinen
Grund, diese „Erfolge“ des Herrn
Stauch als Erfolg zu empfinden?
♦ „Wir sind auf der richtigen Spur“,
meinte Herr Stauch. Aber die Spur,
auf die Herr Stauch, der Vorstand
und die Politik lenken, fährt die Belegschaften direkt an die Wand:
♦ „Einschnitte wird es geben“, sagte
Herr Stauch. Das heißt, dass Vor-

stand und Werkleitung neue Erpressungsforderungen stellen werden:
Pausen, Arbeitszeiten, Wochenende, Lohn – alles werden sie versuchen anzugreifen. Bei der Erpressung mit der Montage des Hedelfinger Doppelkupplungsgetriebes im
Sommer 2008 haben sie sich erst
warm gelaufen.
Garantiert sicher ist : auch die Unternehmer-Parteien CDU, FDP und
SPD werden uns nach der Bundestagswahl die Rechnung präsentieren. Die hunderte Milliarden teuren
„Rettungsschirme“, die sie den Banken und Konzernen zukommen lassen, sollen dann wir bezahlen. Nach
der Bundestagswahl droht die Agenda 2020; Sozialabbau in ungekannter Größenordnung. Dies droht,
wenn wir nicht jetzt Gegenwehr organisieren!
Gegen die Wegelagerei von Kapital
und Kabinett
hilft nur massiver
Druck – im Betrieb, vor dem Betrieb,
und auf den Straßen. Deshalb jetzt
schon vormerken:

Bundesweite Demonstrationen in Frankfurt und Berlin
am Samstag, dem 28. März
2009!
IG Metall, Vertrauensleute, Betriebsräte müssen schon heute anfangen,
dafür mobil zu machen!

Die Knochenarbeit des Herrn Stauch
„Kostensenkungsarbeit ist eine Knochenarbeit“, sagte Werkleiter Volker
Stauch auf der Betriebsversammlung in der Schleyerhalle. Ob er damit Mitgefühl für die Rationalisierungs- Trupps wecken wollte, die er
den KollegInnen immer öfter auf
den Hals schickt, wissen wir nicht.
Aber die KollegInnen in PMO, PGE,
PAC und Gießerei, die die Folgen
der „Kostensenkungsarbeit“ täglich
auf ihren Knochen und Nerven zu
spüren kriegen, hat er damit sicher
nicht gemeint.
Das Werk Untertürkheim sei jetzt wie
ein Schiff in schwerem Sturm, meinte er. Und wie gut die Crew sei, würde sich eben erst bei diesem
schlechten Wetter zeigen.
Die „Crew“ ist die Belegschaft. Das
Topmanagement könnte ohne diese
Spitzencrew längst einpacken. Die

„Crew“ beweist seit Jahren täglich,
wie gut sie ist. Aber den Kurs hat
bisher nicht die Crew bestimmt. Und
dann nützt auch die beste Crew
nichts. Siehe Titanic. Oder siehe
Weltwirtschaftskrise.
Die Kapitäne entscheiden nach wie
vor ständig gegen die Kompetenz
und die Bedürfnisse der Crew. Genau darüber sollten wir mal wieder
diskutieren: sind die hochbezahlten
Konzernlenker nicht in Wirklichkeit
so nackt wie der Kaiser in „Des Kaisers neue Kleider“?
Wer über die Krise des kapitalistischen Wirtschaftsmodells redet,
muss
auch wieder
über Kontrolle und
Einfluss der Basis
reden!
Thomas Adler
Betriebsrat PTU
Tel. 60140
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Billiglösung für Azubis an Schließtagen
Im täglichen Stückzahlklopfen gehen
den Azubis im Betriebseinsatz
zwangsläufig Lehrinhalte verloren.
Dies wird sich in der Kurzarbeitsperiode verschärfen. Entgegen dem Vorschlag der alternative, die Schließtage für Ausbildungsmaßnahmen vor
Ort zu nutzen, hat sich die Mehrheit
des Betriebsrates dafür ausgesprochen, die Azubis im Werkeinsatz an
Schließtagen in Zwangsfreischicht
oder zurück in die Lehrwerkstatt oder zuschicken. Geht es zurück in
die Lehrwerkstatt, müssen die Azubis des ersten Lehrjahres aus Platzmangel weichen und selber in
Zwangsfreischicht gehen. Um Zeit
für die Zwangsfeischichten aufzubauen wird die Arbeitszeit aller Azubis verlängert.
Chance verpasst Lerninseln einzurichten in der Produktion bei
Kurzarbeit
Immer mehr Azubis müssen Ihre
ehemals Zwischen –u. Abschlussprüfungen vor Ort in der Produktion
absolvieren und gerade auch deshalb ist es wichtig, dass die ca. 1500
qualifizierten Fachausbilder im Werk
UT die Zeit dafür bekommen, den
Azubis alles zeigen und erklären zu
können. Was ja bekanntlich selten
der Fall ist, weil die Azubis im Werkeinsatz oftmals zum Ausgleich von
Personalmangel missbraucht werden. Wir fordern alle E3 der Produktion auf, die Azubis mit Hilfe der
Fachausbilder
an
Kurzarbeitstagen gemäß Ihrem Lehrauftrag
auszubilden.
Serkan Senol
Betriebsrat PTU
Tel. 60915

„Störfaktor Chef “
Die Berufsgenossenschaft Metall
(BG) hat im April 2008 bei ihrer Umfrage nach dem Umgang mit psychischen Belastungen im Betrieb gefragt. Und meldet jetzt unter der Überschrift “Störfaktor Chef“ in ihrer
Zeitschrift das Ergebnis:
„...die
überwiegende
Mehrheit (62 Prozent) ist
sogar der Meinung, die
Führungskräfte
in
ihrem
Unternehmen „sind Teil der
psychischen
Belastungen
der Mitarbeiter“
Arbeit und Gesundheit 1/2009, S.19

