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Schreiben an den Arbeitgeber wegen Nichtbeachtens der Vorschriften des § 75 BetrVG
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung
Im Hause
Behandlung der Betriebsangehörigen
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat begrüßt die Entscheidung der Unternehmensleitung, im Unternehmen verstärkt Managementpositionen mit Frauen zu besetzen.
Leider ist dies weder bei der bisherigen noch bei der aktuellen Besetzungspraxis im Ansatz erkennbar.
Auch der angekündigte Grundsatz von »Equal Pay« im Unternehmen wird bisher nicht verwirklicht. Vielmehr stellen wir fest, dass bei der Entgeltfindung weiterhin durch abstrakte Funktionsbeschreibungen Abweichungen und Entgeltdifferenzen bei gleichem Tätigkeits- und Verantwortungsrahmen aufrechterhalten bleiben.
Entgegen der angekündigten Aktion, künftig bei Einstellungen qualifizierten älteren Bewerbern auch die Chance einer Beschäftigung im Unternehmen anzubieten, stellt der Betriebsrat fest, dass Bewerbungen von Kandidatinnen/Kandidaten mit einer gebrochenen beruflichen Vita – längere Arbeitslosigkeit u.a.m. – eine Beschäftigungschance versagt bleibt.
Im Gegenzug wird kein Anreiz für ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschaffen, ihr Wissen und ihre Erfahrung bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersrente aktiv und mit einer entsprechenden Wertschätzung in das Unternehmen einzubringen. So ist trotz innerbetrieblicher Bewerbungen von älteren Beschäftigten in den letzten zwei Jahren niemand, der älter als 52 Jahre war, für die Besetzung einer höherwertigen Position berücksichtigt worden.
Dies widerspricht eindeutig den Grundsätzen für die Behandlung von Betriebsangehörigen gemäß § 75 BetrVG. Erschwerend kommt noch hinzu, dass in der Belegschaft sogar der Eindruck entstanden ist, dass auf ältere Kolleginnen und Kollegen ein bewusster und gezielter Leistungsdruck ausgeübt wird.
Eine solche Politik, progressive Maßnahmen anzukündigen und gleichzeitig die bisherige Personalpolitik weiterzuführen, kann von uns nicht akzeptiert werden. Wir beabsichtigen nicht, die Situation unnötig weiter zu verschärfen, und sehen momentan von weitergehenden Maßnahmen ab. Jedoch bitten wir dringend um ein klärendes Gespräch mit Ihnen über diese Entwicklung. Dieses Gespräch sollte unverzüglich terminiert werden.
Wir sind sicher, dass Sie sich diesem Gesprächswunsch nicht verschließen werden, und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
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(Unterschrift
Betriebsratsvorsitzende/r)

