H a n d b uch für Vertrauensleute

Die Vertrauensleute der IG M etall
 Vertra uens leute s in d a ktiv im Eh rena m t
 Vertrauensleute sind G ewerkschafter aus Ü berzeug ung – und arbeiten
eh renam tlich für das Allg em einwohl und zum Wohle ih rer Kolleg innen
und Kolleg en. O hne ih r Eng ag em ent wäre G ewerkschaft g ar nich t
m ög lich . M it ih rem Eng ag em ent wird G ewerkschaft stark und
durch setzung sfäh ig .

 Vertra uens leute leb en S olid a ritä t
 In der G ewerkschaft zählt das „Wir“ – Vertrauensfrauen und
Vertrauensm änner leben G emeinschaft, Zusam m enhalt und S olidarität
als wich tig ste g ewerkschaftlich e Werte. S ie sind imm er auf Aug enh öh e
m it ih ren Kolleg innen und Kolleg en, arbeiten im Team, steh en für
einander ein und mach en durch ih re Arbeit aus der IG M etall eine starke,
solidarisch e G em einschaft.

Vertrauensleute

Die Vertrauensleute der IG M etall
 Vertra uens leute s tä rken d ie Dem okra tie
 G ewerkschaften stärken die Dem okratie in Betrieb und G esellschaft –
und Vertrauensleute stärken Beteilig ung und Dem okratie in der IG
M etall. M it der Wahl zur Vertrauensfrau oder zum Vertrauensmann
können Aktive in Betrieb und G ewerkschaft h inein wirken, ih re
Kolleg innen und Kolleg en beteilig en und ih nen eine S tim m e g eben.

 Vertra uens leute g es talten d ie Zukun ft
 M oderne
Betriebspolitik
setzt
auf
Vertrauensleute.
Aktive
Vertrauensfrauen und Vertrauensm änner können die Zukunft
m itg estalten und haben durch ih re Vertrauensleutearbeit zudem die
Chance, sich persönlich , politisch und beruflich weiterzuentwickeln.

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit
Vertra uens leute s in d d ie IG M etall im B etrieb
 Die Vertrauens frauen und Vertrauens m änner repräsentieren die IG M etall
im Betrieb. S ie leben, verwirklichen und verm itteln g ewerkschaftlich e
Werte und Ziele. S ie schaffen m it ihrer Arbeit die G rundlage für den
Erhalt und den Ausbau der O rganisation:
 „Vertrauensleute sind die Vertreter/ -innen der IG M etall in den Produktions- und
Dienstleistung sbereichen.“
 „S ie vertreten die Politik der IG M etall in ihrem Wirkung sbereich. S ie sind die
S precher/ -innen der IG M etall M itg lieder und stellen die Verbindung zwischen
O rg anisation und M itg liedern her.“
 „S ie handeln im Rah m en der Ziele und O rg anisationsg runds ätze, die in der
S atzung , den Richtlinien, dem O rtsstatut und den Beschlüssen der IG M etall
G rem ien festg eleg t sind.“

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit
Vertra uens leute vera n kern IG M etall Politik im B etrieb
 Vertrauensleute stärken das gewerkschaftliche Bewussts ein ihrer
Kolleg innen und Kollegen und stellen die IG M etall Kandidaten für die
Betriebs rats wahlen auf. S o sorgen sie für die Verankerung
gewerkschaftlicher Politik im Betrieb:
 „Der Vertrauenskörper org anisiert die Interess envertretung der IG M etall im
Betrieb. Er hat unter der Leitung des O rtsvorstands den Wahlvorschlag der IG
M etall zur Betriebsratswahl, zur Wahl der Jug end- und Auszubildendenvertretung
und zur Wahl des/ der S chwerbeh inderten-Vertrauens m annes / -frau aufzustellen
und zu beschließen.“
 „S ie [Vertrauensleute] entwickeln g ewerkschaftliche Kraft, indem sie die
M itg lieder auf die Ziele der IG M etall orientieren.“

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit
Vertra uens leute un ters tütz en ih re Kolleg in n en un d Kolleg en
 S ie vertreten die Interessen ihrer Kolleg innen und Kollegen, inform ieren
und beraten sie über ihre Rechte und unterstützen sie bei konkreten
Anliegen und Problem en:
 „Vertrauensleute sind die Interessenvertreter/ -innen der IG M etall M itg lieder;
sie sind Ansprechpartner/ -innen für die Besch äftig ten in Produktion und
Dienstleistung zu allen Frag en der IG M etall Politik. S ie g eben Auskunft über die
in S atzung en, Richtlinien und Beschlüss en festg eleg ten Ziele und Aufg aben
g ewerkschaftlicher Interessenvertretung .“
 „S ie inform ieren die IG M etall M itg lieder über ihre Rechte, die sich aus G esetzen,
Tarifverträg en, Verordnung en und Vereinbarung en erg eben.“
 „S ie
sorg en
in
Zusam m enarbeit
m it
Betriebsrat,
Jug end
und
Auszubildendenvertretung und Vertrauens m ann/ -frau der S chwerbehinderten
dafür, dass diese Rechte durchg esetzt und g esichert werden.“

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit
Vertra uens leute g es talten IG M etall Politik
 S ie entwickeln gem einsam m it ihren Kolleg innen und Kollegen, der IG
M etall und dem Betriebsrat betriebspolitische S trateg ien und
Aktionspläne – und gestalten aktiv die Tarifpolitik der IG M etall m it:
 „S ie beraten Vertrauenskörperleitung (VK-Leitung ) und Betriebsrat bei deren
Entscheidung en. S ie erarbeiten g em einsam m it den M itg liedern und dem
Vertrauenskörper Handlung s- und Durchsetzung sstrateg ien.“
 „S ie sorg en für die volle Anwendung der Tarifverträg e in Produktion und
Dienstleistung .“

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit
Vertra uens leute m a ch en B eteilig ung s ta rk
 Vertrauensleute organisieren die Beteilig ung ihrer Kolleg innen und
Kollegen im Betrieb und der IG M etall. Beteilig ung ist m ehr als ein
Instrum ent. Beteilig ung ist ein politisches Prog ram m für m eh r
Dem okratie und dam it ein Wert an sich:
 „S ie fördern in ih rem Wirkung sbereich die M einung s- und Willensbildung der IG
M etall M itg lieder. S ie überm itteln M einung en, Anreg ung en und Forderung en der
IG M etall M itg lieder ihres Wirkung sbereiches an die zuständig en
Funktionsträg er in Betrieb und G ewerkschaft.“

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit
Vertra uens leute in form ieren ih re Kolleg in n en un d Kolleg en
 Vertrauensleute sind das Bindeg lied zwisch en IG M etall, M itg liedern und
Betriebs rat. S ie inform ieren ihre Kolleg innen und Kollegen über die
Positionen der IG M etall und setzen gem einsam Im pulse und Them en –
im Betrieb wie auch in der G ewerkschaft:
 „S ie inform ieren über Beschlüss e g ewerkschaftlicher G rem ien und s org en dafür,
dass diese diskutiert, eing ehalten und umg esetzt werden.“
 „S ie
beteilig en
sich
an
g ewerkschaftlichen
Veranstaltung en
und
Bildung s m aß nah m en, verteilen die Inform ationen und Publikationen von IG
M etall und DG B und nutzen diese Inform ationen, um m it M itg liedern und
Beschäftig ten zu diskutieren.“

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit
Vertra uens leute m ob ilis ieren für d ie IG M etall
 Vertrauensleute m obilisieren gewerkschaftliche O rganisations mach t bei
betrieblichen Konflikten und in der Tarifbeweg ung – und stärken dam it
die Durchsetzung sfähig keit der IG M etall:
 „S ie beteilig en sich an der Vorbereitung und Durchführung von Tarifbeweg ung en
und Arbeitskam pfm aßnah m en und sorg en für eine intensive Beteilig ung der
M itg lieder an der Tarifpolitik der IG M etall.“
 „Dazu sind Tarifforderung en zu beraten, die Beschlüss e von G rem ien der IG
M etall zu vertreten und die Verhandlung s erg ebniss e zu erläutern.“

Vertrauensleute

Vertrauensleutearbeit

Vertrauensleute

Die Rechtsstellung von Vertrauensleuten
Die Betätig ung sfreiheit von G ewerkschaften und dam it verbunden auch die
der gewerkschaftlichen Vertrauensleute lässt sich aus Artikel 9 Abs. 3 des
G rundgesetzes ableiten:

Artikel 9 G rundg esetz
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und G esellschaften zu bilden.
….
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbeding ung en
Vereinig ung en zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe g ewährleistet.
Abreden, die dies es Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig ,
hierauf g erichtete M aßnah m en sind rechtswidrig . M aß nah m en nach den Artikeln 1 2
a, 3 5 Abs. 2 und 3, Artikel 87 a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht g eg en
Arbeitskäm pfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbeding ung en von Vereinig ung en im S inne des S atzes 1 g eführt werden.

Rech t

Die Rechtsstellung von Vertrauensleuten
Weiterhin findet sich ein explizites S chutzgebot für die gewerkschaftliche
Arbeit im § 7 5 des Betriebsverfassung s g esetzes :
§ 7 5 Abs . 1 B etrVG
Niemand darf weg en seiner g ewerkschaftlich en Betätig ung oder
Einstellung benach teilig t werden:
 „[… ] Arbeitg eber und Betriebsrat haben darüber zu wach en [… ],
dass jede Benach teilig ung von Personen aus G ründen [… ] ih rer
politisch en oder g ewerkschaftlich en Betätig ung oder Einstellung
[… ] unterbleibt.“

Rech t

Informationen und Werbung
Art. 9 Abs. 3 des G rundgesetzes garantiert der G ewerkschaft alle
koalitionsspezifischen Verhaltensweis en. (vg l. BVerfG -Entscheidung vom 1 4.1 1 .1 995 )
 G ewerkschaftlich e Information und Werbung ist zulässig :





vor Beg inn der Arbeitszeit und danach,
in den Pausen,
während der S tillstandszeiten,
während der tariflich vereinbarten Erholung s- und Bedürfniszeiten.

 Auch eine kurze Ansprach e wäh rend der Arbeitszeit ist kein G rund für
eine Abmah nung oder g ar Kündig ung .
 Nur wenn durch die Ansprache der Betriebsauflauf oder der
Betriebsfrieden ernsthaft beeinträchtig t werden, kann die Werbung
während der Arbeitszeit unter U m ständen als Verletzung des
Arbeitsvertrag s ausgeleg t werden.

Rech t

Informationen und Werbung
M itg liederwerbung in Nachbarbetrieben

(vg l. BAG vom 22.06.201 0, 1 AZR 1 7 9/ 09)

 Vertrauensleute können auch in anderen Betrieben (Nach barbetriebe,
Frem dfirm en auf dem Werksg elände) als IG M etall Beauftrag te
M itg liederwerbung durch füh ren.
 m indestens einmal im Kalenderhalbjahr in einem Betrieb während der
Pausenzeiten der Arbeitnehm er/ -innen.

 Allerding s m uss eine eindeutig e Beauftrag ung durch die IG M etall vor
O rt vorlieg en.
 Der G ewerkschaft steht es g rundsätzlich zu, zu bestim men, welche und
wie viele Personen sie mit einer von ihr konzipierten Werbemaßnahm e
betraut.

 Die G ewerkschaft hat den Besuch sterm in zuvor in einer angem essenen
Zeit anzukündig en, wobei von einer Regelfrist von einer Woch e
auszug eh en ist.

Rech t

M ög lichkeiten nach dem BetrVG
Das Betriebsverfassung s gesetz eröffnet Vertrauensleuten einige
M ög lichkeiten, um aktiv zu werden:
§ 3 9 B etrVG : Freis tellung en für B etriebs ra ts s p rech s tun d e
 Die reg elm äßig en S prech stunden des Betriebs rats nach § 39 BetrVG können
g enutzt werden, um sich wäh rend der Arbeitszeit beim Betriebsrat Informationen
zu h olen bzw. den Betriebsrat über Problem e im Wirkung sbereich oder in der
Abteilung zu inform ieren. Nach § 39 Abs. 3 BetrVG darf die versäum te Arbeitszeit
nich t zur M inderung des Entg elts füh ren.

§ 80 Abs . 2 S a tz 3 : „Aus kun fts p ers on en“
 Der Betriebsrat kann nach § 80 Abs. 2 S atz 3 BetrVG „sachkundig e
Arbeitneh m er“ als Auskunftspersonen zu s einer Arbeit h inzuzieh en. S oweit
keine betrieblichen Notwendig keiten entg eg ensteh en, erfolg t die Beratung
während der Arbeitszeit.
 Die hinzug ezog enen Auskunftspersonen dürfen nach § 7 8 BetrVG „in der
Aus übung ihrer Tätig keit nicht g estört und behindert werden. S ie dürfen
weg en ihrer Tätig keit nicht benachteilig t oder beg ünstig t werden, dies g ilt
auch für ihre berufliche Entwicklung .“

Rech t

M ög lichkeiten nach dem BetrVG

§ 7 8 B etrVG : S ch utz von Aus kun fts p ers on en
 Auskunftspersonen nach § 80 Abs. 2 S atz 3 BetrVG sind vor
Nach teilen g esch ützt und dürfen nach § 7 8 BetrVG „in der
Ausübung ih rer Tätig keit nich t g estört und beh indert werden. S ie
dürfen weg en ih rer Tätig keit nich t benach teilig t oder beg ünstig t
werden, dies g ilt auch für ih re beruflich e Entwicklung .“

Rech t

M ög lichkeiten nach dem BetrVG
§ 84/ 85 B etrVG : B es ch werd erech t
 Arbeitnehm er/ -innen und dam it auch Vertrauensleute, die sich vom
Arbeitg eber ung erecht behandelt oder in sonstiger Weise
beeinträchtig t fühlen, können eine Beschwerde beim Betriebsrat
einleg en.
•

Besch äftig ten dürfen weg en der Erh ebung der Beschwerde dabei
ausdrücklich keine Nach teile entsteh en (§ 84 Abs. 3 BetrVG ).

 „Der Betriebsrat hat diese Beschwerde dann entg eg enzunehm en und,
falls er sie für berechtig t erachtet, beim Arbeitg eber auf Abhilfe
hinzuwirken“ (BetrVG § 85 Abs. 1 BetrVG ).
 Bestehen M einung sverschiedenheiten zwischen Arbeitg eber und
Betriebsrat über die Berechtig ung der Beschwerde, kann der
Betriebsrat die Einig ungsstelle anrufen. S tellt die Einig ung sstelle dabei
fest, dass die Beschwerde berechtig t ist, ist der Arbeitg eber
verpflichtet, der Beschwerde abzuhelfen.
•

Rech t

W IC H TIG : Bei der Besch werde darf es sich nich t um einen einklag baren
Rech tsanspruch (z. B. nich t g ewäh rter U rlaub) handeln. Ü ber solch e
Rech tsansprüch e h ätte das Arbeitsg erich t zu entsch eiden. In dies en Fällen
sollte dah er der Kontakt zur IG M etall vor O rt g esuch t werden.

M ög lichkeiten nach dem BetrVG

Rech t

Vertrauenskörperleitung
Die VK-Sitzung organisieren:
 G emeinsame Vorbereitung : Die VK-S itzung in Abstim m ung m it der IG
M etall vor O rt vorbereiten.
 Die M oderation übernehmen: Die S itzung m oderieren und den
Erfah rung saustausch zwisch en den Vertrauensleuten fördern.
 Probleme angehen: M äng el und Problem e ansprech en, diskutieren und
Lösung sstrateg ien entwickeln.
 Themen einbringen: Wich tig e g ewerkschaftlich e Th em en aktiv
einbring en, diskutieren und g em einsam konkrete Lösung sweg e
erarbeiten.
 Bericht erstatten: Die Kolleg innen und Kolleg en über die eig ene Arbeit,
die Arbeit des O rtsvorstandes und des örtlich en
Vertrauensleuteaussch usses inform ieren.
O rg anisation

Vertrauenskörperleitung
Weitere Aufg a b en :
 M itg liederentwicklung vorantreiben: M itg liederentwicklung
systematisch ang eh en, den g ewerkschaftlich en Betriebsplan
einfüh ren und nutzen sowie die Ansprach e org anisieren.
 Zusammenarbeit mit der IG M etall: G em einsam m it der IG M etall vor
O rt über zukünftig e Aufg aben und M ittel beraten – Kam pag nen,
Aktionen und Tarifbeweg ung en unterstützen – die Betriebsratswahl
vorbereiten.
 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat: Die konsequente Anwendung
g eltender G esetze, Verordnung en, Tarifverträg e und
Betriebsvereinbarung en sich erstellen – über Belang e und Problem e
der Besch äftig ten inform ieren.

O rg anisation

Arbeitsorganisation
W irkung s b ereich e
Der Wirkung sbereich ist der gewerkschaftliche Arbeitsbereich von
Vertrauensleuten:
„In Produktion und Dienstleistung können Wirkung sbereiche
g ebildet werden. Hierbei sollen Team- und Projektstrukturen,
G ruppenarbeit sowie S chichtzeiten berücksichtig t werden.
Anzahl und U m fang der Wirkung sbereiche richten sich nach
Den jeweilig en G eg ebenheiten und werden von
Vertrauensleuten und VK-Leitung
festg eleg t. (Richtlinien für die Vertrauensleutearbeit)

Der Bereich sollte nicht zu g roß sein, dam it die VL ausreichend Kontakt
zu den Kolleg innen und Kollegen halten können und so über die
Problem e, Them en und Anliegen im Bereich inform iert sind.

O rg anisation

Arbeitsorganisation

O rg anisation

Arbeitsorganisation
VK-S itz ung en
VK-S itzungen sind die Basis der Vertrauensleutearbeit im Betrieb:
 Hier wird diskutiert, beteilig t, g em einsam e Arbeit org anisiert und
koordiniert– h ier werden g emeinsam e Entsch eidung en g etroffen und
umg esetzt.
 Die VK-S itzung sollte daher reg elm äßig stattfinden und es sollten
m ög lichst viele Kolleg innen und Kolleg en daran teilnehm en.

 S ie sind die g eeig nete Plattform , um sich über den Vertrauenskörper
h inaus abzustim m en – m it dem Betriebsrat, der Jug end- und
Auszubildendenvertretung , der S chwerbeh indertenvertretung und
dem / der IG M etall Betriebsbetreuer/ -in.
 Die entsprechenden Personen sollten daher auch frühzeitig zur VKS itzung eing eladen werden, wenn es Them en g ibt, die im g rößeren
Kreis besprochen und abg estim m t werden sollten.

O rg anisation

Arbeitsorganisation
O rg a n is a tion d er VK-S itz ung
Die VK-S itzung sollte g ut vorbereitet sein und effektiv durchgeführt
werden:
 Einen Term in/ bzw. reg elm äßig e Term ine festleg en, an dem m ög lichst viele
Kolleg innen und Kolleg en Zeit haben.
 Die S itzung frühzeitig m it Tag esordnung ankündig en: über Aushäng e, E-M ails
oder persönliche G espräche.
 Eine verbindliche Zusag e einholen: Kurz vor der S itzung die Kolleg innen und
Kolleg en noch einmal ansprechen .

Im Vorfeld eine S itzung sleitung / M oderation bestim m en, die darauf achtet,
dass:
 alle notwendig en U nterlag en und Informationen für die S itzung vorbereitet sind,
 alle zu Wort kom m en und
 der Zeitplan eing ehalten wird.
O rg anisation

Arbeitsorganisation
D er B ereich s vertra uens körp er
In g rößeren Betrieben ist es m ög lich, in Abstim m ung m it der
G eschäftsstelle einen Bereichsvertrauenskörper zu bilden:
„In Großbetrieben kann – in Abstimmung mit dem
Ortsvorstand – eine gesonderte Arbeitsstruktur (z. B.
Bereichsvertrauenskörper und
Bereichsvertrauenskörperleitung, Leitungskollektiv der
Vertrauensleute, Jugendvertrauenskörper) festgelegt
werden. Alle diese Gremien sind in die VK-Leitung
einzubeziehen.“ (Richtlinien für die Vertrauensleutearbeit)

In diesem Fall ist es wichtig , die Arbeit zwischen den Bereichen
abzustim m en und zu koordinieren – in der VK-Leitung sollten daher
Deleg ierte aus allen Bereichen vertreten sein.

O rg anisation

G ewerkschaftliche Interessenvertretung
Vertrauensleute arbeiten eng m it dem IG M etall Betriebsrat, IG M etall
Jugend- und Auszubildendenvertretung und der
S chwerbehindertenvertretung zusam m en.
IG M etall B etriebs rä te als Vertra uens leute
 Auch die in der IG M etall organisierten Betriebsräte sind
Vertrauensleute. Das bedeutet konkret: Vertrauensleute und
Betriebsratsm itg lieder der IG M etall bilden gem einsam den
gewerkschaftlichen Vertrauenskörper.
 Im Vertrauenskörper werden die Ziele und Aufgaben gem einsam
diskutiert und festgeleg t.
 Der Betriebsrat kann eine Reihe von Tätig keiten, Aufgaben und
Kom petenzen an die Vertrauensleute deleg ieren.

Im Betrieb

G ewerkschaftliche Interessenvertretung
 Dies ist auch vor dem Hinterg rund der eingeschränkten
Handlung sm ög lichkeit von Betriebsräten wichtig . In Deutschland ist der
Betriebsrat dazu verpflichtet, Tätig keiten zu unterlassen, die den
Betriebsfrieden oder den Arbeitsablauf beeinträchtigen.
 Dies g ilt aber nur für die Rolle als BR-M itg lied – in der Rolle als
Arbeitnehm er/ -in ist das M itg lied des Betriebsrats hingegen frei, sich
gewerkschaftlich wie alle anderen zu betätigen und dem entsprechend
auch als Vertrauensperson tätig zu sein.
 S ie m üssen ihre gewerkschaftlichen Aktivitäten dann aber von ihrer
Tätig keit als Betriebsrat getrennt behandeln.
§ 7 4 Ab s . 3 B etrVG
„Arbeitnehm er, die im Rahm en dieses G esetzes Aufg aben
übernehm en, werden hierdurch in der Betätig ung für ihre
G ewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt“

Im Betrieb

G ewerkschaftliche Interessenvertretung
Kom bina tion von g ewerks ch a ftlich er un d g es etzlich er Fun ktion =
H a n d lung s s tra teg ien im B etrieb :
 Die betriebliche Arbeit ist umso erfolg reich er und durch setzung sstärke je
g rößer die O rg anisationsmach t der IG M etall im Betrieb und je aktiver der VK
ist. Nur m it U nterstützung des VKs ist ein Betrieb streik-, kam pag nen- und
aktionsfäh ig . Nur in Zusam m enarbeit m it dem VK hat der Betriebsrat somit
eine starke Position g eg enüber dem Arbeitg eber.
 U m zielg erich tete Veränderungen anzusch ieben, Innovationen auf den Weg
zu bring en und g ute Arbeit zu g estalten, ist g ewerkschaftlich e
Interessenvertretung auf die Beteilig ung aller ang ewiesen – insbesondere
auf die Experten vor O rt, die Besch äftig ten. Vertrauensleute org anisieren
diese Beteilig ung und bring en sich und die Beleg schaft m it ein.
 Der Betriebsrat ist auf die Im pulse und Informationen aus der Beleg schaft
ang ewiesen und sollte sich dah er reg elm äßig m it dem VK rückkoppeln. M it
U nterstützung der Vertrauensleute kann der Betriebsrat zudem Kolleg innen
und Kolleg en besser erreich en, indem Vertrauensleute die aktuellen
Problem e, Herausforderung en und Lösung sweg e kom m unizieren.

Im Betrieb

Betriebsratswahlen
Vertrauensleute bereiten die Betriebsratswahlen vor, beziehen die
M itg lieder ein, organisieren die Kandidatenfindung und Listenaufstellung ,
unterstützen die IG M etall Liste im Wahlkam pf und fördern die
Wahlbeteilig ung .
„[Der Vertrauenskörper] hat unter der Leitung des
O rtsvorstands den Wahlvorschlag der IG M etall zur
Betriebsratswahl, zur Wahl der Jug end- und
Auszubildendenvertretung und zur Wahl des/ der
S chwerbehinderten-Vertrauensm annes/ frau aufzustellen und
zu beschließen. Im Konflikt entscheidet der O rtsvorstand.“
(Richtlinien für die Vertrauensleutearbeit)

Im Betrieb

Betriebsratswahlen
Pers on enwa h l
 Wenn ledig lich eine Vorschlag sliste eing ereicht wird oder die Wahl nach dem
vereinfachten Wahlverfahren durchg eführt wird, erfolg t die Wahl nach der
sogenannten Personenwahl (oder auch M ehrheitswahl). Die Wählerinnen und
Wähler können sich die Person aus der Liste aussuchen, die sie für kom petent
und am besten g eeig net halten, ihre Interessen zu vertreten.

Lis tenwa h l
• Werden m ehr als eine Vorschlag sliste eing ereicht, komm t es zur Listenwahl (oder
auch Verhältniswahl). Hier stellen sich auch Nicht-IG M etall Kandidatinnen und
Kandidaten in konkurrierenden bzw. g eg nerischen Listen zur Wahl. Die
wahlberechtig ten Beschäftig ten haben nur noch die Auswahl zwischen den
jeweiligen Listen und der in ihnen vorg eg ebenen Rang folg e der zur Wahl
stehenden Personen. Der Wahlkam pf ist kom plexer und in der Reg el auch härter
als bei der Personenwahl.
Die IG M etall macht sich für Personenwahlen stark: S ie
erm ög lichen den Wählerinnen und Wählern die direkte
Entscheidung für eine Person ihres Vertrauens. Der VK sollte
frühzeitig die Initiative zur Durchführung der Personenwahl
erg reifen.
Im Betrieb

Betriebsratswahlen
Erm ittlung d er Ka n d id a ten / -in n en un d ih rer Lis ten plä tze
 Der VK such t nach Kandidaten und stellt die Vorschlag sliste der IG M etall
auf. Er sollte dies so früh wie m ög lich ang ehen: Wer auf der Vorschlag sliste
der IG M etall steh en soll, wird vor der Einreich ung von einer
M itg liederversam mlung oder von den Vertrauensleuten in dem okratisch er
Wahl bestim m t.
 Folg ende Verfah ren haben sich in der Verg ang enh eit bewäh rt. S ie können
sowohl bei der Personenwahl als auch bei der Listenwahl ang ewendet
werden .
 Kandidieren kann jedes IG M etall M itg lied, das die satzung sg em äßen Voraussetzung en
erfüllt, die Auswahlkriterien akzeptiert und in dem betreffenden Bereich beschäftig t ist.
 Die Vertrauensleute schlag en die Kandidatinnen und Kandidaten aus den jeweilig en
Bereichen vor und diskutieren diese Vorschläg e m it den M itg liedern. Darüber hinaus können
die M itg lieder und die VK-Leitung weitere Vorschläg e machen.
 Die VK-Leitung bzw. die von ihr eing esetzte Wahlkom m ission überprüft die eing ereichten
Vorschläg e nach den satzung sg em äßen Voraussetzung en, den Auswahlkriterien und den
S tützunterschriften.
 Die Nam en der so erm ittelten Bewerberinnen und Bewerber werden alphabetisch g eordnet
und auf die Liste übertrag en.
 Die Vorschläg e m üssen die Zustim m ung der Bewerberinnen und Bewerber zur Kandidatur
enthalten.

Im Betrieb

Betriebsratswahlen
Von den vielen M ög lichkeiten der Listenerstellung haben sich zwei
Nom inierung sverfahren in der Praxis durchgesetzt.
Die Abstim m ung erfolg t:
 entweder in einer U rwahl – je nach Betriebsg röße – in Betriebs oder
Bereich svollversam mlung en.
 oder im Vertrauenskörper. Hier g ibt es zwei praktizierte Alternativen:
das Platzzifferverfah ren (wie bei der U rwahl) oder die
Einzelabstim m ung .

Im Betrieb

Vertrauensleute in der IG M etall
D ie Eb en e d er G es ch ä fts s telle
Vertrauensleute und Aktive haben viele M ög lichkeiten, sich in der IG M etall
vor O rt zu engag ieren und gem einsam G ewerkschaftspolitik zu betreiben.
 Für die betrieblich e Vertretung in der IG M etall vor O rt wählen die M itg lieder
Deleg ierte. Die Deleg iertenversam mlung ist das „Parlam ent“ der
G esch äftsstelle. Hier wird die g em einsam e G ewerkschaftspolitik in der
Reg ion diskutiert und beschlossen. U nd es werden Deleg ierte für die
Tarifkom m ission, die Bezirkskonferenz und den G ewerkschaftstag g ewählt.
 Darüber h inaus bildet die G esch äftsstelle einen Vertrauensleuteaussch uss.
Hier wird die Vertrauensleutearbeit aller Betriebe beraten und es werden
Erfah rung en ausg etausch t. Der Vertrauensleuteaussch uss berät den
O rtsvorstand und mach t Vorschläg e für die Deleg iertenversam mlung ,
diskutiert die jeweilig en Tarifforderung en und g ibt dazu Em pfehlung en ab.
 Parallel dazu können natürlich neue Form en der g em einsam en Arbeit
etabliert werden: zum Beispiel um weiteren Personeng ruppen (Jug end,
Ang estellte, Frauen usw.) einen Zug ang zur G ewerkschaftsarbeit zu eröffnen.
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Vertrauensleute in der IG M etall
B ezirklich e Eb en e
 Vertrauensleute können entweder als Deleg ierte der Bezirkskonferenz aktiv
werden oder im bezirklich en Vertrauensleuteaussch uss m itarbeiten.
Letzterer diskutiert die politisch e Jah resplanung des Bezirks und unterstützt
bei der U m setzung . Die Aufg aben erg eben sich aus der Aufg abenstellung der
örtlich en Aussch üsse und des zentralen Vertrauensleuteaussch usses beim
Vorstand. Der bezirklich e Vertrauensleuteaussch uss hat das Rech t, Anträg e
an die Bezirkskonferenz zu stellen. Er kann im Rah m en seiner Aufg aben
M aßnah m en, Aktionen oder Konferenzen bei der Bezirksleitung beantrag en.

Vors ta n d s eb en e
 Die auf der Bezirksebene g ewählten Vertrauensleute beteilig en sich auch auf
der Vorstandsebene und unterstützen die Arbeit des dortig en
Vertrauensleuteaussch usses.
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Bildung
Bildung steht am Anfang der G ewerkschaftsbeweg ung . Die IG M etall
führt diese Tradition als einer der g rößten Bildung sträger in
Deutschland fort.
G ewerkschaftliche Bildung macht Dem okratie und M itbestim m ung im
Betrieb und in der G esellschaft stark – und unterstützt bei der
persönlichen und beruflichen Entwicklung .
Freis tellung un d B ild ung s urla u b
 IG M etall Bildung ssem inare bieten Vertrauensleuten Chancen für ihre
persönliche, politische und berufliche Weiterentwicklung .
 Bei vielen S em inaren besteht die M ög lichkeit, sich nach dem
Bildung surlaubsgesetz der Bundesländer (besteht nicht überall)
freistellen zu lassen.
 S ollte eine Freistellung nach Bildung surlaubsgesetz nicht m ög lich sein,
ersetzt die IG M etall auch den Verdienstausfall für die Zeit der
Freistellung . Die IG M etall erm ög licht dam it allen ihren M itg liedern die
kostenlose Teilnahm e an S em inaren.
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Bildung
D ie S em ina rreih e VL kom pa kt
 VL kom pakt ist eine Ausbildung sreih e speziell für Vertrauensleute – und
rich tet sich sowohl an neug ewählte Vertrauensleute als auch an
interessierte Arbeitneh m erinnen und Arbeitneh m er sowie an
Vertrauensfrauen und Vertrauensm änner, die ih re Kom petenzen
weiterentwickeln wollen.
 Den Einstieg bilden das S em inar „Aktiv im Betrieb“ und/ oder das reg ional
ang ebotene S em inar „Arbeitneh m er(innen) in Betrieb, Wirtschaft und
G esellschaft I (AI)“.

Nach dem Besuch der S em inarreihe VL kom pakt stehen
natürlich noch weitere S em inare zur
g esellschaftspolitischen Weiterbildung ,
betriebspolitischen S pezialisierung und persönlichen
Weiterentwicklung offen. Die S em inare finden in der
Reg el in den IG M etall Bildung szentren statt. Am besten
sollte der VK im Rahm en seiner Bildung splanung eine
Bildung soffensive ang ehen, die das Bildung sang ebot
der IG M etall bekannt macht und Kolleg innen und
Kolleg en m otiviert, sich weiterzubilden.
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Bildung
B ild ung s p la n ung
 Ü ber eine systematisch e Bildung splanung kann die Handlung sfähig keit
der gewerkschaftlichen Interessenvertretung gezielt erweitert werden.
Jeder Vertrauenskörper sollte daher Bildung sbeauftrag te wählen oder
ernennen, die die gewerkschaftliche Bildung im Vertrauenskörper, in die
Hand nehm en, koordinieren und die M itg lieder über Bildung sangebote
inform ieren.
 Auf Basis dieser Informationen kann der Vertrauenskörper zielgerichtet
Kolleg innen und Kollegen, je nach ihren Aufgaben und Interessen, zu
Bildung ssem inaren anm elden – und dies m it der IG M etall vor O rt
abstim m en.
„Die g ewerkschaftliche Betriebspolitik ist eng verbunden m it
einer systematischen Personalentwicklung und Bildung splanung .
Hierzu wählen die Vertrauensleute einen oder m ehrere
Bildung sbeauftrag te; wenn keine Wahl durchg eführt werden
kann, bestellt die VK-Leitung einen oder m ehrere
Bildung sbeauftrag te und g ibt sie dem O rtsvorstand
bekannt.“(Richtlinien für die Vertrauensleutearbeit)
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