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ie gelben Drainagerohre der Fränki-
schen Rohrwerke liegen in Feldern in 
ganz Deutschland. Durch sie fließt das 
Zuviel an Regenwasser ab. In vielen 

Häusern liegen die Elektroleitungen in den 
Kabelführungsrohren, die hier im fränki-
schen Königsberg gefertigt werden. Das Fa-
milienunternehmen verkauft seine Produkte 
in die ganze Welt. Und hat vor Kurzem für 
seine rund 1600 Beschäftigten ein solidari-
sches Stück Sicherheit geschaffen – mit einer 
Stiftung, die in Not geratenen Kollegen hilft.

Bereits drei Beschäftigten konnte die im 
Frühjahr gegründete Stiftung helfen. Einem 
Kollegen konnte nach einer Krankheit mit 
einer Einmalzahlung geholfen werden, zwei 
weiteren Kollegen stockt die Stiftung die Er-
werbsminderungsrente um mehrere Hundert 
Euro auf – Monat für Monat. Dem Betriebs-
ratsvorsitzenden Günther Jackl sieht man an, 
wie sehr ihn das Thema ärgert. „Die Kollegen 
haben 35 Jahre lang hier gearbeitet“, sagt er. 

„Jetzt sind sie krank, und die Erwerbsminde-
rungsrente ist so niedrig, dass man davon 
nicht leben kann.“

760.000 Euro Stiftungskapital
Doch bis zu den ersten Hilfen war es ein wei-
ter Weg für Jackl und seine Betriebsratskolle-
gen. Mit dem Tarifvertrag zur Umstellung des 
Entgelt-Rahmenabkommens (ERA), mit dem 
die Trennung von Arbeitern und Angestell-
ten aufgehoben wurde, wurden die Arbeitge-
ber verpflichtet, einen Fonds anzusparen, um 
eventuell anfallende Mehrkosten bei der Ein-
führung der neuen Gehaltsgruppen aufzufan-
gen. „Wir konnten ERA aber ziemlich kosten-
neutral einführen“, sagt Jackl. Im Fonds bei 
den Fränkischen Rohrwerken blieben 

schließlich 760.000 Euro übrig. Das Geld soll-
te, so war es vereinbart, den Beschäftigten 
durch eine verbesserte Infrastruktur zugute 
kommen. Da war eine Waschanlage im Ge-
spräch, ein Fitnessstudio, Kinderbetreuung in 
den Schulferien. „Aber wir haben einfach 
nichts gefunden, wovon wirklich alle Beschäf-
tigten profitiert hätten“, sagt Jackl. Dann stieß 
er beim Deutschen BetriebsräteTag auf das 
Stiftungsmodell. „Da dachte ich sofort: Das 
wäre doch was für uns.“

Ehe die Stiftung Realität werden konnte, 
musste Jackl zunächst seine Betriebsratskolle-
gen überzeugen. Firmeninhaber Otto Kirchner 
war sofort dabei, hatte aber eine Bedingung: 
Auch die Belegschaft müsse hinter der Stiftung 
stehen. Bei einer ersten Betriebsversammlung 
wehte Jackl ein rauer Wind entgegen: „Einige 

Schreier forderten, dass das Geld ausgezahlt 
wird.“ Doch in den kommenden Wochen zeig-
te sich, dass die Lautesten nicht immer in der 
Mehrheit sind. Zudem sei ein Kollege krank 
geworden. „Wäre das ein Fall für die Stiftung?“, 
hätten die Kollegen ihn gefragt, erzählt Jackl. 

„Da haben viele erkannt, dass so eine Stiftung 
ein Stück Sicherheit für alle ist.“

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die 
760.000 Euro anzulegen, kam den Stiftungs-
machern schließlich eine interessante Idee: 
Sie leihen das Stiftungsvermögen dem Unter-
nehmen. Die Firma muss weniger Kredit 
aufnehmen und kann der Stiftung Zinsen 
zahlen, die sie am Finanzmarkt nie bekom-
men könnte. Gut 20.000 Euro kann sie nun 
jedes Jahr an Beschäftigte ausschütten, die das 
Geld gerade dringend brauchen. 

fRäNKIScHE ROHRWERKE Mit dem geld aus dem eRA-Fonds hat der betriebsrat beim Marktführer im 
fränkischen Königsberg eine belegschaftsstiftung für Kollegen initiiert, die in not geraten sind. 

betriebsratsvorsitzender günther Jackl (l.) mit Mitgliedern des stiftungsbeirats

Eine Stiftung für Kollegen in Not
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