
Gummers ac

IG Metall Oberberg wird zum Vorbild
IRENE SCHULZ IN
GUMMERSBACtJ

Zuerst war sie nur neugierig: dann »überaus beeindruckt«. Als Mitglied des
geschäftsführenden Vorstands der IG Metall besuchte Irene Schulz unsere
Verwaltungsstelle und anschließend die Firma Berg. Später sprach 'sie noch
in der Delegiertenversammlung (Bericht unten auf dieser Seite).

»DieVerwaltungsstelle Gummers-
bach ist in Frankfurt alsBeispielfür
innovative und kreative Gewerk-
schaftsarbeit in aller Munde. Das
ha\ mich neugierig gernacht«, be-
karinte unser geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Irene Sch';llz
zum Auftakt ihres Besuchs im
Oberbergischen. Als Beispiel

______ l'.. _

Bowlingturnier der
Metall-Jugend
Azubis, die der IG Metall
angehören, sind herzlich
eingeladen .zum Bowling-
turnier am Freitag, 9. Januar
2015. Start istum 18.30Uhr
in der Bowling-Lounge in
Overath. Anmeldung bei' .
Jugendsekretär Simon Stefer
unter 02261 9271-0 oder
simon.stefertpigmetall.de. •
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nannte sie die in Gummersbach
entwickelte lnformationsbroschü-
re für Senioren, die nun vom Vor-
stand übernommen und 'allenVer-
waltungsstellen bundesweit an-
geboten wird. »Beeindruckend,
was Ihr hier aufgebaut habt«, stellte.
Schulznach einer B\esichtigungder
Räumlichkeiten und einem inten-
sivenGespräch mit dem Ersten Be-
vollmächtigten-Werner Kusel fest.

Anschließend stand ein Be-
such in einem mittelständischen
Vorzeige-Betrieb, der Firma Berg
in Brüchermühle, auf dem Pro-
gramm. Das Unternehmen mit
rund 350Mitarbeitern gehört dem
Arbeitgeberverband Metall- und
Elektroindustrie an und zeichnet
sich durch Tariftreue und Innova-

tionskraft aus. Zusätzlich zum ei-
genen Nachwuchs betreut Berg
auch Azubis aus anderen Firmen,
die sonst nicht ausbilden könnten.
An dem Gespräch mit anschlie-
ßender Betriebsbesichtigung nah-
men Geschäftsführer [an lsenhöfer
und;Behiebsratsvorsitzender Tho-
mas Hengstebeck teiL

Irene Schulz zeigte s~chbeein-
druckt. »In der Regel lernen wir
Vorstandsmitglieder nur die gro-
ßen Betriebe kennen«, erklärte sie.
»Hier kann man sehen, was eine
ländliche Regionmit Spitzenunter-
nehmen ausmacht.« Und beim
Blick auf die schöne Natur könne
man sich nur wundern, dass Ober-
berg zu den stärksten Industrie-
standorten in NRW gehört. _

~rDiesesTeammacht einen Iop-Iob«,
lObte Irene Schulz nach ihrem Besuch
der Verwaltungsstelle Gummersbach.
Beeindruckt zeigte ,sie sich auch von
der Firma Berg.

Delegiertenversammlung blickt in die Zukunft
Werner Kusel wirbt für »Projekt 2017« zur Stärkung der Mitgliederbasis.

Natürlich bot die letzte Delegier-
tenversammlung des Jahres' auch
Gelegenheit zu Rückblicken. Ers-
ter Bevollmächtigter Werner Ku-
sel und Gastrednerin Irene Schulz
vom geschäftsführenden IG Me-
tall-Vorstand richteten den Blick
aber vor allem nach vorn. So for-
derte Kusel unter dem Stichwort
»Projekt 2017« Handlungskon-
zepte zu ehtwickeln und in den
Betrieben aktiv zu werden, um ei-
nen Mitgliederschwund durch
den demografischen Wandel zu
verhindern; Die als vorbildlich ge-
lobte Senioren-Infobroschüre ha-
be geholfen, viele austrittswillige
Rentner in der Gewerkschaft-zu
halten. Auf ähnliche Weise müsse
man auch Arbeitslosen' deutlich
machen, dass ein Austritt keine
sinnvolle Option sei, betonte Ku-
sel. Bei der Gewinnung heuer
Mitglieder (fast 500 im Jahr 2014)"

spiele die Einbeziehung der Kolle-
ginnen und Kollegen in die Tarif-
arbeit eine zentrale Rolle.

Mit den Folgen der zuneh-
menden Digitalisierung und der '
schwindenden Bedeutung des
verarbeitenden Gewerbes bei
gleichzeitiger Expansion des
Dienstleistungssektors setzte sich
lrene Schulz auseinander. Nach-
drücklich warnte sie vor den Fol-
gen digitaler Arbeitsbörsen, die
von vielen Unternehmen zum
Outsourcing von Dienstleistun-
gen genutzt würden..Pür die dort
bereitstehenden »SOlo-&lbs~tän-
digen« gebe es weder' Arbeits-
schutz noch Sozialleistungen. der
Bundesregierung warf sie vor, ihre
»digitale Agenda- ohne Bezug zu
den Arbeitsplätzen zu konzipie-
ret. ImIahr 2015, so Schulz ab-
schließend, müsse der lG Metall-
Nachwuchs in den Fokus rücken:

»Unsere Metalljugend braucht die
Unterstützung der gesamten Or-
ganisation.« _
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TERMINE

• 7. bis 9- Januar
Referentenklausur
• 9. Januar
Jugendbowlingturnier .
• 14. bis 16. Januar
Sekretärklau~ur
• 19. Ianuar
Rentenberatung (Anmel-
dung erforderlich)
• 20. Januar
Vertrauensleuteausschuss
.• 23. Januar
Büro geschlossen (Klausur)
• 27. Januar
Ortsvorstand
• 29. Januar
Ende der Friedenspflicht


