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Rheine

FROHES NEUES JAHR

Das Team der IG Metall
Rheine wünscht allen
Kolleginnen und Kollegen
ein gutes und erfolgreiches
Jahr 2013.

Jubilarehrung in der Stadthalle Rheine
DANK FÜR DIE
LANGJÄHRIGE TREUE

Die IG Metall Rheine ehrte ihre Jubilare für 25-, 40-, 50- und 60-
jährige Mitgliedschaft. Fast 600 Kolleginnen und Kollegen wurden
für ihre langjährige Mitgliedschaft feierlich ausgezeichnet.

ImGeschäftsbericht derDelegier-
tenversammlung am Donnerstag,
13. Dezember 2012, in Rheine in-
formierteHeinz Pfeffer, Erster Be-
vollmächtigter der IG Metall
Rheine, über die erfreuliche Mit-
gliederentwicklung. Über 600
Beschäftigte, darunter 100Auszu-
bildende, konnten für eine Mit-
gliedschaft in der IG Metall ge-
wonnen werden. Die Sicherung
der Einkommen und der Arbeits-

plätze, gute Tarifabschlüsse und
die Übernahme der Auszubilden-
denwaren die entscheidendenAr-
gumente für einen Eintritt.

»Auch für das Jahr 2013 ha-
ben wir uns hohe Ziele gesteckt

und möchten euch ermuntern,
weiterhin für eine starke IGMetall
und für eine große Zahl neuer
Mitglieder zuwerben«, appellierte
Pfeffer an die Delegierten. Er be-
dankte sich gleichzeitig für das
großartige Engagement und die
überzeugende Bilanz für das ver-
gangene Jahr.

Axel Gerntke vom IGMetall-
Vorstand erläuterte in seinem
Fachvortrag die Forderungen und

Positionen der IG
Metall zur Ren-
tenpolitik.

Die Senkung
des Rentenni-
veaus und die Er-
höhung des Ren-
teneintrittsalters
seien ein Skandal
und würden mas-
siv die Altersar-

mut provozieren. Ältere Beschäf-
tigte hätten kaum mehr eine
Möglichkeit, imUnternehmen zu
arbeiten. Den Sonntagsreden der
Politiker und Unternehmer
müssten nun endlich Taten fol-

gen. Dies setzt aber eine verän-
derte Personalpolitik voraus. Äl-
tere Beschäftigte werden bislang
konsequent von Weiterbildungs-
maßnahmen ausgeschlossen, und
der Druck und Stress im Arbeits-
leben lässt eine Mitarbeit für
Menschen über 60 nicht zu. Hier
ist dringender Handlungsbedarf
zu erkennen.

Darüber hinaus forderte
Gerntke flexible Ausstiegsoptio-
nen und insbesondere eine ver-
besserte finanzielle Absicherung
fürMenschen, die aus gesundheit-
lichen Gründen ihre Arbeit nicht
mehr ausüben können. Die IG
Metall fordert, dass Beschäftigte,
unabhängig vom Lebensalter,
nach 45 Beitragsjahren ungemin-
dert dieAltersrente beziehen kön-
nen.

Gerntke sprach sich darüber
hinaus für eine solidarische Al-
tersversorgung aus, in die auch
Beamte und Selbstständige ein-
zahlen müssten. So würde das
Versorgungssystem zukunftssi-
cher finanziert. n

Bei der Jubilarehrung der IG Me-
tall Rheine wurden am Sonntag,
2. Dezember in der Stadthalle
Rheine fast 600 Jubilare geehrt.

Von den zahlreich erschiene-
nen Jubilaren waren 234 Mitglie-
der für eine 25-jährige Mitglied-
schaft, 188 Mitglieder für eine
40-jährigeMitgliedschaft, 66Mit-
glieder für eine 50-jährige Mit-
gliedschaft und 96 Mitglieder für
eine 60-jährige Mitgliedschaft
ausgezeichnet worden.

Heinz Pfeffer, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall Rheine,
bedankte sich bei allen Jubilaren.
»Erfolge kann man nur erzielen,
wenn dahinter eine starke Ge-

meinschaft, eine starke Organisa-
tion steht«, sagte Pfeffer und erin-
nerte nochmals an die zahlreichen
tarifpolitischen Erfolge des ver-
gangenen Jahres.

Auch Bürgermeisterin Ange-
lika Kordfelder betonte in ihrer
Rede, dassGewerkschaften unver-
zichtbar für dieGesellschaft seien.
Auch die Jüngeren profitieren mit
Stolz von der Lebenserfahrung
der Älteren – von den Errungen-
schaften der vielen Jubilare.

Die Festredewurde von Sven-
ja Schulze, Ministerin für Innova-
tion,Wissenschaft und Forschung
NRW, gehalten. Schulze legte den
Schwerpunkt ihrer Rede auf die

Bildung. »Bildung ist für jeden
Einzelnen wichtig und erweitert
den eigenen Horizont«, betonte
Schulze.

»Bildung ist eine öffentliche
Aufgabe, undwirmüssen gemein-
samdafür sorgen, dass keinTalent
verloren geht«, begeisterte Schulze

die Anwesenden mit ihren Aus-
führungen.

Zur musikalischen Unterma-
lung der Veranstaltung sorgte die
Big-Band des Jugendorchesters
aus Borghorst, diemit ihren Songs
auf die Vorweihnachtszeit ein-
stimmten. n

Thema »Gute Arbeit – gut in Rente« im Mittelpunkt
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