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Kein Betrieb ohne Betriebsrat 
Delegiertenversammlung im Zeichen der aktuellen Bet riebsratswahlen 

 
Ganz im Zeichen der aktuellen Betriebsrats-
wahlen fand die Delegiertenversammlung der 
IG Metall am 1. März 2018 im TaT in Rheine 
statt.   
Über 120 Betriebsräte aus dem Emsland, der 
Grafschaft Bentheim und dem Kreis Steinfurt be-
richteten über Höhepunkte der Betriebsratsarbeit 
in den letzten 4 Jahren der Amtsperiode.  
„Wir möchten zunächst einmal Danke sagen für 
die enge Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten 
und IG Metall in den letzten 4 Jahren“, so Heinz 
Pfeffer, Geschäftsführer der IG Metall Rheine.  
„Die zahlreichen Erfolge bei der Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten oder gerechter 
Eingruppierung wären ohne aktive Betriebsräte 
nicht möglich gewesen“, so Pfeffer weiter.  
Unter dem Motto „Für uns“ sind alle Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer aufgefordert, in der Zeit 
von 1. März bis 31. Mai 2018 für sich und ihre Be-
legschaft Betriebsräte zu wählen oder sogar selbst 
zu kandidieren.  
Betriebsräte sichern die betriebliche Mitbestim-
mung der Beschäftigten und sind in jedem Betrieb 
unverzichtbar. Sie achten auf gerechte und faire 
Arbeitsbedingungen und setzen sich beim Arbeit-
geber für die Interessen der Belegschaft ein.  
Im weiteren Verlauf der Delegiertenversammlung 
gab Pfeffer einen Bericht über die positive Mitglie-
der- und Finanzentwicklung der IG Metall Rheine, 
das vergangene Jahr konnte mit mehr als 700 
neuen Mitgliedern abgeschlossen werden. 

Der Start im neuen Jahr war ebenfalls mehr als 
spannend und begann mit einem erfolgreichen 
Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie. 
Neben einer Entgelterhöhung konnten auch Ver-
änderungen bei der Arbeitszeit erreicht werden. 
„Ein Umdenken bei der Arbeitszeit ist eingetreten. 
Viel zu lange war Flexibilität ein Privileg der Ar-
beitgeber. Jetzt haben die Beschäftigten erstmals 
verbindliche Ansprüche, sich für eine kürzere Ar-
beitszeit zu entscheiden - für sich selbst, für ihre 
Gesundheit, für ihre Familien“, erläutert Pfeffer den 
Tarifabschluss und bedankt sich bei den mehr als 
3200 Beschäftigten, die sich an den Warnstreikak-
tionen beteiligt haben. Ein besonderer Dank ging 
an die Beschäftigten der Firma Renk, die mit ihrer 
zweimaligen Beteiligung an einem Warnstreik so-
wie dem 24-Stunden-Warnstreik die Ziele der IG 
Metall eindrucksvoll unterstützt haben.  
Zum Abschluss der Delegiertenversammlung 
wünschte Pfeffer allen Betriebsrätinnen und Be-
triebsräten eine erfolgreiche Betriebsratswahl.  
 
 
 
 
 


