
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir hoffen, Ihr hattet ein schönes
Weihnachtsfest und wünschen Euch
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!

2019 wird, so sind wir uns si-
cher, ein spannendes und ereignisrei-
ches Jahr werden.Wir steckenmitten
in der Umsetzung vieler guter Tarif-
ergebnisse. Eine große Herausforde-
rung ist für uns, in den Betrieben der
Metall- und Elektroindustrie die
Wünsche der Beschäftigten bezüg-
lich der verkürzten Vollzeit und der
Umwandlungsoptionen aus dem Ta-
rifvertrag T-ZuG zu verwirklichen.
Die meisten Arbeitgeber wollten die-
sen Tarifvertrag nicht und sabotieren
nun in vielfältigerWeise dessen Um-
setzung. Oft wären nur wenige Neu-
einstellungen nötig, um dieWünsche
der Beschäftigten zu realisieren, aber
einige Arbeitgeber mauern.

In einigen Betrieben sind die
Betriebsräte dabei, die Eingruppie-
rungen in neue Entgeltsysteme vor-
zunehmen, auch hier gibt es Kon-
flikte mit den Arbeitgebern, die
niedrige Entgeltgruppen favorisie-
ren, um Geld zu sparen. Wieder an-
dere kämpfen um den Erhalt ihrer
Arbeitsplätze, so wie die Kolleginnen
und Kollegen bei Schiess in Aschers-
leben.

Überall treffen wir auf den Inte-
ressengegensatz zwischen Kapital
und Arbeit. Daran hat sich bis heute
nichts geändert.

So vielfältig die Herausforde-
rungen für uns sind, so sehr eint uns
das Bestreben die Arbeits- und Ent-
lohnungsbedingungen zu verbessern
und die Ost-West-Angleichung im
positiven Sinne voranzutreiben.

Die Angleichung der Lebens-,
Arbeits- und Entlohnungsbedingun-
gen sind längst eine Frage der Ge-
rechtigkeit.

DerWirtschaft, auch in Sachsen-
Anhalt, geht es überwiegend gut. Die
Leistungen der Betriebe in unserer Re-
gion sind im Vergleich mit Betrieben
inNiedersachen vergleichbarerGröße
gleich gut oder sogar besser. Trotzdem

müssen dieKolleginnen undKollegen
hierzulande bei einer 38-Stundenwo-
che fast einenMonat im Jahr länger ar-
beiten. Mehr noch: Die große Mehr-
heit in Sachsen-Anhalt arbeitet in
Betrieben ohne Tarifvertrag 40 Stun-
den. Viele Unternehmer sagen, »sie
können sich einen Tarifvertrag nicht
leisten«.Dasmag imEinzelfall so sein.
DieMehrheit will ihren Beschäftigten
ohne Not, Tariflöhne und tarifliche
Leistungen, wie zusätzliches Urlaubs-
geld oder Weihnachtsgeld, schlicht
vorenthalten. Das ist ungerecht und
muss geändert werden.

Klar ist, die Arbeitgeber werden
uns nichts schenken. Im Gegenteil,
sie wollen, dass die Beschäftigten
eher länger als kürzer arbeiten und
für weniger Lohn mehr leisten.
Zudem wirft die Digitalisierung ihre
Schatten voraus. Rationalisierungs-
prozesse werden auf den Weg ge-
bracht. Es wird an uns, am gewerk-
schaftlichen Engagement eines jeden
Einzelnen von uns liegen, wie wir
morgen arbeiten.

Wir müssen gemeinsam in den
Betrieben dafür Sorge tragen, dass
der Transformationsprozess so ge-
staltet wird, dass niemand auf der
Strecke bleibt. Wir alle, insbesondere
die Betriebsräte sind aufgerufen, uns
auf die Digitalisierung vorzubereiten,
weiterzubilden und uns fit zu ma-
chen. Entsprechende Seminare und
Schulungsangebote stehen bereit.

Eine weitere Herausforderung
sind die fortschreitenden gesell-
schaftlichen Umbrüche. Immer öfter
wird von politischen Akteuren der
Egoismus befördert, »Amerika first«
ist längst nicht mehr so weit weg.
Rechte und konservative Populisten
wollen die Entsolidarisierung der
Gesellschaft. Schwache werden zum
Sündenbock und für die soziale
Schieflage im Land verantwortlich
gemacht.

Kolleginnen und Kollegen,
dieser Entsolidarisierung müs-

sen wir uns als anständigeMenschen,
als Gewerkschafter, entgegenstellen.

Im Mai 2019 sind Europawahlen.
Wir müssen uns zu Europa beken-
nen, wenn wir an einem friedlichen
Miteinander der Menschen in
Europa interessiert sind. Bei aller
Unzulänglichkeit der EU ist die Zu-
sammenarbeit der Völker in der Eu-
ropäischen Union der Garant für den
Frieden…und ohne Frieden ist alles
andere nichts wert.

Lasst uns gemeinsam weiter
daran arbeiten, dass unsere Welt ein
wenig besser wird.

Axel Weber,
Erster
Bevollmächtigter

Gemeinsam für eine bessereWelt
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Wir gratulieren allen Kollegin-
nen und Kollegen, die im Januar
und Februar ihren Geburtstag
feiern, ganz herzlich. Wir wün-
schen Euch alles Gute und für
die Zukunft Gesundheit und Le-
bensfreude. Stellvertretend für
die zahlreichen Mitglieder gratu-
lieren wir Karl-Heinz Küsel und
Paul Lösche zum 93. Geburtstag.

Beschäftigte kämpfen
um Abfindungen

Wenn es nach den Gesellschaf-
tern der französischen Firma
Decayeux geht, soll die traditi-
onsreiche Firma JU-Metalltech-
nik in Nachterstedt zum 31. Mai
2019 geschlossen werden. Der
Arbeitgeber begründet dies mit
der angespannten wirtschaftli-
chen Lage des Standorts. Die 33
Beschäftigten, die seit Jahren
unter Tarif arbeiteten, sind fest
entschlossen, um ihre Arbeits-
plätze zu kämpfen und organi-
sierten sich mehrheitlich in der
IG Metall. Mit deren Unterstüt-
zung wählten sie im Oktober
2018 einen Betriebsrat.
Die französischen Investoren
haben keine Skrupel und arbei-
ten mit Tricks, um den Beschäf-
tigten sogar die Abfindungen
streitig zu machen. Bis zum Re-
daktionsschluss weigerte sich der
Arbeitgeber, mit dem neu ge-
wählten Betriebsrat Verhandlun-
gen über Interessenausgleich
und Sozialplan zu führen.

Kolleginnen und Kollegen bei
JU-Metalltechnik

>TERMINE

Seniorenarbeitskreis
■ 10. Januar, Geschäftsstelle

Ortsjugendausschuss
■ 15. Januar, DGB-Haus
■ 12. Februar, DGB-Haus

Seniorenarbeitskreis
■ 14. Februar, Geschäftsstelle
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Andreas Waclaw,
Zweiter
Bevollmächtigter


