
Hiro-Lift-Beschäftigte  
erhalten Corona-Bonus

Mit dem fast vierwöchigen 
erfolgreichen Streik im Jahr 
2019 sorgte der Treppenlift-
hersteller bundesweit für 
Aufsehen. Bestandteil des 
damaligen Kompromisses 
war es, dass bis März 2021 

ein Stufenplan zur komplet-
ten Tarifbindung erarbeitet 
wird. Im Rahmen dieser Ver-
handlungen wurde jetzt ein 
Corona-Bonus in Höhe von 
1250 Euro ausgehandelt. Be-
reits im Sommer hatte der 
Arbeitgeber 250 Euro Coro-
na-Bonus von sich aus aus-
gezahlt. Durch zahlreiche 
Aktionen der Vertrauensleu-
te im Betrieb und auf der hy-
briden Betriebsversammlung 
im Herbst wurde das Thema 
so gut platziert, dass alle 
 Beschäftigten sich kurz vor 
Weihnachten zusätzlich 
freuen konnten.
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der AT-Beschäftigung wurden 
ausufernde Arbeitszeiten, 
kaum Sonderzahlungen und 
untertarifliche Vergütung ka-
schiert. Moderne Instrumente 
der Tarifpolitik zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf oder der Einsatz von 
»T-ZUG-Tagen« zur Vermei-
dung von Kurzarbeit – Fehlan-
zeige!

Die Beschäftigten haben 
jedoch nicht die Nerven verlo-
ren, trotz wechselnder Ge-
schäftsführungen, unterneh-
merischer Fehlentscheidun-
gen und Corona. Ganz im Ge-
genteil: Sie haben sich stärker 
organisiert und mit dem neu 

Mittagspause während der letzten Verhandlungsrunde – die Kollegen 
ziehen ums Werk: »Wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich.«
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Boge bald wieder in  
der Tarifbindung?
DRUCK ERZEUGT Aktive Metallerinnen und Metaller lassen 
sich auch durch Corona nicht aufhalten.

Boge, ein Bielefelder Traditi-
onsunternehmen mit langer 
Geschichte, könnte bald wie-
der in die Tarifbindung zurück-
geführt werden. Ein Erfolg der 
aktiven Metallerinnen und Me-
taller und der Vertrauensleute 
bei Boge.

Nach dem Verbandsaus-
tritt vor über 15 Jahren mussten 
sich die Beschäftigten immer 
wieder mit Kompromissen zu-
friedengeben, die weit von den 
tariflichen Standards entfernt 
waren. Seit wenigen Jahren be-
findet sich das Unternehmen 
sogar im tariflosen Zustand.

Das Resultat war verhee-
rend: Unter dem Deckmantel 

TERMINE
■ Vertrauensleuteausschuss 

Start 2021 
20. Januar, 17 Uhr, Zoom-Kon-
ferenz, Einladung per E-Mail; 
Ute Herkströter, Erste Bevoll-
mächtigte und Mitglied der 
Verhandlungskommission, 
wird von der zweiten Verhand-
lungsrunde mit dem Arbeit -
geberverband zur laufenden 
Tarifrunde in der Metall- und 
 Elektroindustrie berichten.

gestärkten Vertrauenskörper 
Stück für Stück den Druck er-
höht – immer unter der Devise 
»informieren, beteiligen, mo-
bilisieren und organisieren«.

Zusammen mit der Ge-
schäftsstelle der IG Metall Bie-
lefeld organisierten die Ver-
trauensleute viele Aktionen, 
wie aktive Mittagspausen,  
IG Metall-Informationsstände 
auf dem Betriebsgelände mit 
oder ohne die Roadshow und 
eine betriebsweite Umfrage zu 
allen Themen des Tarifver-
trags, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Auch als Corona die Aktivi-
täten zu bremsen schien, 
konnte die Pandemie den 
Drang der IG Metall-Mitglieder 
nicht stoppen. Wo ein Wille 
war, zeigte sich auch ein Weg, 
zwar mit Abstand, aber trotz-
dem mit Leidenschaft, Herz 
und Verstand für das gemein-
same Ziel!

Die Mühen und der lange 
Atem könnten sich gelohnt ha-
ben. Parallel zu den Verhand-
lungen in der Fläche zur Me-
tall- und Elektroindustrie kom-
men die betrieblichen Ver-
handlungen nun in die heiße 
Phase. »Wir wissen, dass wir 
auf den letzten Metern den 
Druck noch weiter erhöhen 
müssen, aber dann ist die Ta-
rifbindung zum Greifen nahe«, 
so Oliver Martic, Vertrauens-
körperleiter beim ostwestfäli-
schen Kompressorenhersteller.

Pascal Avenwedde (Vertrau-
enskörperleiter) und Florian 
Unruh (Betriebsratsvorsitzen-
der) bei Hiro (v.l.)

Mit der Roadshow informierte die IG Metall die  
Boge-Beschäftigten.

Oliver Martic (l.) im Gespräch mit einem Kollegen 
zum Stand der Tarifverhandlungen
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