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Nein zur pauschalen 
Kündigung der 40-
Stunden-Verträge! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

am 28. August 2019 verkündete der Vor-
stand, dass wegen der Konjunkturflaute die 
40-Stunden-Verträge grundsätzlich deutsch-
landweit abgesenkt werden sollen. In einem 
ersten Schritt werden bereits zum 1. De-
zember 2019 viele 40-Stunden-Verträge auf 
35 Stunden zurückgeführt. Zum 1. Januar 
2020 werden weitere Verträge reduziert. 
 

 

Schaeffler-Standorte, die nicht oder noch 
nicht vollständig dem Flächentarifvertrag un-
terliegen, sind von der Rückführung auf die 
35-Stunden-Woche nicht betroffen. Der Ge-
samt- und Konzernbetriebsrat wurde nicht 
in die Entscheidungen eingebunden und 
sehr kurzfristig informiert. Wir sehen die 
pauschale Arbeitszeitabsenkung kritisch. 
 

Grundsätzlich gilt für 40-Stunden-Verträge: 
Nach dem IG Metall-Flächentarifvertrag liegt 
die tarifliche Wochenarbeitszeit ohne Pau-
sen bei 35 Stunden. Für einzelne Beschäftig-
te kann die Wochenarbeitszeit auf bis zu 40 
Stunden verlängert werden (bis zu einem im 
Tarifvertrag festgelegten Höchst-Prozentsatz 
der Gesamtbelegschaft). Dafür müssen Arbeit-
geber und der/die Beschäftigte zustimmen. 

 

Der Arbeitgeber kann diese freiwillige Erhö-
hung der tariflichen Arbeitszeit auf bis zu 40 
Stunden mit einer Ankündigungsfrist von drei 
 

 

Monaten wieder 
rückgängig machen. 
Der Betriebsrat hat 
in beiden Fällen 
kein Mitbestim-
mungsrecht. 

 

Der Gesamt- und 
Konzernbetriebsrat 

hätte erwartet, dass im Vorfeld mit uns über 
Alternativen gesprochen wird. Verständli-
cherweise sorgt die Maßnahme des Arbeit-
gebers bei den Betroffenen für Unmut, zumal 
ein Stundenaufbau vermieden werden soll. 

 

Es werden aktuell viele neue Produkte und 
Geschäftsmodelle sowie Maßnahmen zur 
Ergebnisverbesserung entwickelt. Die hier 
aktiven Beschäftigten werden nun vor 
den Kopf gestoßen. 

 

Dem Gesamt- und Konzernbetriebsrat wurde 
im Juli 2019 eine differenzierte Vorgehens-
weise zugesagt, wie der Vorstand mit der 
Konjunkturflaute umgehen möchte. Diese 
Differenzierung können wir derzeit nicht er-
kennen. Anstelle einer „ruhigen Hand“ und 
eines nachhaltigen Managements wird hek-
tisch „mit den Flügeln geschlagen“ und es 
werden übereilte Entscheidungen getroffen. 

Norbert Lenhard, Vorsitzender des GKBR, sagt: 
„Wir begrüßen den Verzicht auf betriebsbe-
dingte Kündigungen. Doch statt der pauscha-
len Kündigung der 40-Stunden-Verträge schla-
gen wir vor, die Rückführung auf den Tarif-
standard der 35-Stunden-Woche vom Wegfall 
des Arbeitsvolumens abhängig zu machen.“ 
 

Salvatore Vicari, stellv. Vorsitzender des GKBR: 
„Wir fordern eine Erklärung der Gründe für die 
pauschale Arbeitszeitabsenkung. Eine Über-
prüfung von Projekten auf ihre Notwendigkeit 
in der momentan angespannten Lage sowie 
ein planvolles Handeln und abgestimmtes 
Vorgehen sind für uns die richtigen Ansätze.“ 
 

Andrea Grimm, stellv. Sprecherin des Konzern-
Wirtschaftsausschusses, fragt: „Wie will der 
Vorstand die Kundenprojekte bei einer Ar-
beitszeitabsenkung fristgerecht abschlie-
ßen? Der Fokus von Schaeffler sollte auf 
Kunden, Umsatz und Ertrag liegen.“ 
 

Uli Schöpplein, stellv. Vorsitzender des GKBR: 
„Die Reduzierung der Arbeitszeit durch Kün-
digung der 40-Stunden-Verträge, Schließtage 
usw. führt zu enormer Leistungsverdichtung. 
Der Arbeitgeber muss daher konkret erklä-
ren, welche Arbeit künftig wegfallen kann.“ 
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