
In der Tarifverhandlung bei den Fir-
men Nordlam GmbH und Nordlam
Abbundzentrum GmbH in Magde-
burg konnte am3. September nach in-
tensiver schwieriger Verhandlung ein
sehr gutes Ergebnis vereinbartwerden:
Die Löhne, Gehälter und Ausbil-
dungsvergütungenwerden andenFlä-
chentarifvertrag der Holz und Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie in
Sachsen-Anhalt angebunden.

Die Entgelte steigen ab dem 1.
Oktober 2018 von bisher 71 Prozent
auf 82 Prozent und ein Jahr später
nochmals auf dann 83Prozent des Flä-

chentarifvertrags. Zudemwird künftig
automatisch jede Erhöhung in der Flä-
che übernommen.

Die Arbeitszeit für Drei- und
Vierschichtarbeiterwird auf 37,5 Stun-
den festgeschrieben. Zweischichtarbei-
ter und alle anderen Beschäftigten ar-
beiten ab dem 1. Januar 2019 39
Stunden. Der Tarifvertrag kann frü-
hestens zum 30. September 2020 ge-
kündigt werden.Die Tarifkommission
hat dem Tarifabschluss zugestimmt.

André Voß von der IG Metall
freut sich über das Verhandlungser-
gebnis: »Ich bin froh, dass es in kurzer

Zeit gelungen ist, für die Beschäftigten
ein gutes Ergebnis zu erreichen. Wie-
der konnten wir an den Flächentarif-
vertrag heranrücken. Ziel bleibt natür-
lich das Erreichen des Flächenniveaus,
und dieses Ziel können wir schneller
mit einer gewerkschaftlich hoch orga-
nisierten Belegschaft erreichen. Ich
danke daher allen engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen für ihren Ein-
satz.«

Noch kein Mitglied?
Jetzt online
beitreten!

Deutliche Lohnerhöhungen bei Nordlam

Alexander Schmidt (27) verstärkt seit
dem 1. September 2018 die IGMetall
Magdeburg-Schönebeck. Wir spra-
chen mit ihm über seine ersten Tage
in der Geschäftsstelle und seine Ziele
in der Jugendarbeit.

Wie wurdest du in der Geschäfts-
stelle aufgenommen?
Meine anfängliche Aufregung wurde
mir durch das Team in der Ge-
schäftsstelle vom ersten Moment an
genommen. Bei aufkommenden Fra-
gen stehen mir die Kolleginnen und
Kollegen immer mit Rat und Tat zur
Seite.

Was hast Du gemacht, bevor du
zu uns gekommen bist?
Ich habe drei Jahre in Frankfurt am
Main gelebt und dort an der Europäi-
schen Akademie der Arbeit studiert.
Nach diesem Studium war ich noch
ein weiteres Jahr in der Akademie als
Assistent des Lehrbetriebs tätig. An-
schließend studierte ich an der Goe-
the-Universität Frankfurt Politikwis-
senschaft und Soziologie.

Wie war Dein erster Kontakt mit
der IG Metall?
Angefangen hat alles mit einer Aus-
bildung zum Elektroniker bei VEM
motors GmbH Wernigerode. Ich
wollte mit einigen anderen gemein-
sam die Ausbildungsqualität verbes-

sern. Jedoch zeichnete sich ab, dass
dieses Vorhaben nicht ohne Wider-
stand zu realisieren ist. So bin ich
dann auch zur IG Metall gekommen
und war als Jugend- und Auszu-
bildendenvertreter aktiv. Über den
Ortsjugendausschuss und Bezirksju-
gendausschuss konnte ich ab 2010
meine ersten ehrenamtlichen Erfah-
rungen mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Betrieben sammeln.

In welchen Bereichen willst Du
Dich als Gewerkschaftssekretär
besonders engagieren?
Der Schwerpunkt meiner Arbeit
wird sich auf den Jugendbereich kon-
zentrieren. Dadurch, dass ich selbst
meine gewerkschaftlichen Wurzeln
in der IG Metall Jugend habe, freue
ich mich schon sehr auf diese Auf-

gabe. Ein stetiger Austausch mit den
Betriebsräten sowie den Jugend- und
Auszubildendenvertretungen ist un-
verzichtbar für eine starke Interes-
senvertretung und wird daher eine
meiner Hauptaufgaben darstellen.
Da noch in diesem Jahr neue JAV-
Gremien in den Betrieben gewählt
werden, werde ich bei den Vorberei-
tungen und der Durchführung un-
terstützen, wo ich kann.

Informationen aus Deiner Geschäfts-
stelle findest du auch online unter

magdeburg.igmetall.de.

Neuer Ansprechpartner für die IG Metall Jugend
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Wir gratulieren allen Kollegin-
nen und Kollegen, die im Okto-
ber und November ihren Ge-
burtstag feiern, ganz herzlich.
Wir wünschen Euch alles Gute
und für die Zukunft Gesundheit
und Lebensfreude. Stellvertre-
tend für die zahlreichen Mitglie-
der gratulieren wir im Oktober
Olga Grünwald und Fritz Liebe-
finke zum 98. Geburtstag und
im November Otto Wilke zum
99. Geburtstag!

>TERMINE

■ 11. Oktober, Seniorenarbeits-
kreis, Geschäftsstelle

■ 11. Oktober, Ortsjugendaus-
schuss, Geschäftsstelle

■ 8. November, Seniorenarbeits-
kreis, Besichtigung Endlager
Morsleben

IG Metall würdigt
treue Mitglieder

743 Jubilarinnen und Jubilare ehrt
die IG Metall Magdeburg-Schöne-
beck in diesem Jahr für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft. Auf den insge-
samt sechs Veranstaltungen erhalten
die Mitglieder, die auf 40, 50, 60
oder sogar 70 Jahre Mitgliedschaft
in ihrer IG Metall zurückblicken kön-
nen, eine Urkunde und ein kleines
Geschenk. Wir danken allen Jubila-
rinnen und Jubilaren für ihre Treue
und wünschen ihnen alles Gute.
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Jubilarfeier in Güsten

Alexander Schmidt


