
Freischicht:
Wie immer zu Beginn des Jahres erleben 
wir aufgrund des geringeren Krankenstan-
des und den wenigen Urlaubern Entspan-
nung an der Freischichtfront. Ist deshalb 
Entwarnung angesagt? Mit Sicherheit 
nicht! 
Seit Jahren machen wir Druck als IG Met-
aller, um das Thema Freischicht endlich 
verbindlich zu lösen.  
Die erste Betriebsvereinbarung, in der es 
verbindliche Regelungen gab (3 Tage 
Quartalsfreischicht), wurde im Sommer 
2017 abgeschlossen. 
Da das Unternehmen nicht für genügend 
Personal gesorgt hatte, war diese BV nicht 
überall umsetzbar und wurde Ende September 
2018 vom Betriebsrat gekündigt.  

Der Standortverantwortliche Herr Dr. Ettischer 
räumte die FA - Problematik ein und sicherte die 
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Betriebsrat 
mit dem Ziel eines Ergebnisses im 1. Quartal 2019 
zu. Die Verhandlungen haben begonnen – aber eine 
Lösung ist noch lange nicht in Sicht!  

In der Betriebsversammlung im November 
2018 zeigten die Vertrauensleute der IG Metall 
die Freischichtproblematik anhand von 
Zahlen, Daten und Fakten auf. Dabei wurde 
deutlich, dass es diese Probleme nicht in allen, 
aber in vielen Bereichen gibt. Deshalb forderten 
sie Maßnahmen zum Freischicht-Abbau.

Aus Sicht der IG Metall Vertrauensleute müssen folgende Grundsätze berücksichtigt werden: 

• aufgebaute Stunden innerhalb eines Jahres abbauen
• Planungssicherheit / Verbindlichkeit
• Abbauplan für bestehende Kontenstände

Um dies zu gewährleisten, muss die Personalbemessung in den Gruppen 
dementsprechend angepasst werden! 
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Wir erwarten, dass wir bis zur Betriebsversamm-
lung am 11.03.2019 die versprochene wirksame 
Regelung präsentiert bekommen! Das Unterneh-
men verlangt stets mehr Flexibilität von uns, 
dann ist es nur gerecht, wenn wir unsere erarbei-
tete Zeit selbstbestimmt in Anspruch nehmen. 
Zumal im Manteltarifvertrag ganz klar geregelt 
ist, dass der Zeitausgleich innerhalb eines Jahres 
erfolgen muss! Wir Vertrauensleute werden wei-
terhin unseren Forderungen Nachdruck verlei-
hen, gegebenenfalls mit weiteren Aktionen. 

Dafür ist eure Unterstützung notwendig!! 

Allein machen sie uns klein, organisiere dich! 
Um eine ordentliche Vereinbarung 
zu unseren Gunsten zu erreichen - 
ob zu Freischicht oder anderen The-
men – ist nicht nur Verhandlungsge-
schick des Betriebsrates, sondern 
vor allem auch eine geschlossene 
und gut organisierte Belegschaft 
notwendig. Mit der IG Metall haben 
wir eine starke Gemeinschaft, die 
uns unterstützt und Rückhalt bietet.  
Genau das ist notwendig, um gege-
benenfalls auch mit Aktionen den 
Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen. Wir sind umso stärker, je mehr 
Mitglieder wir haben. 
Von Rechtschutz in arbeits- und so-
zialrechtlichen Angelegenheiten bis 
zu gerechten Arbeitsbedingungen – 
die IG Metall kümmert sich persönlich 

 und zuverlässig um ihre Mitglieder. Deshalb reihe auch Du dich bei uns ein! 
Mach mit und werde Mitglied!  

https://www.igmetall.de/beitreten.htm




