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Rheine

SCHÖNE FERIEN

Das Team der IG Metall
Rheine wünscht allen Kolle-
ginnen und Kollegen und
ihren Familien einen erhol-
samen Sommerurlaub.

Erster Ortsjugendausschuss der IG Metall Rheine

»Organisierte erzielen gute Tarifverträge«
BETRIEBLICHE
SOZIALBERATUNG

Delegiertenversammlung der IG Metall
Rheine am 6. Juni im TAT in Rheine.

Im Mittelpunkt der Betriebsräte-
konferenz am 11. Juni im TAT in
Rheine standen verschiedene
Möglichkeiten und Wege, Betrie-
be wettbewerbsfähig zu machen
und dabei gleichrangig für »Gute
Arbeit« zu sorgen.

Die Referentin Inger Korflür
von der Firma SustainConsult hat
den Teilnehmern erläutert, dass
die Material- und Energiekosten
im verarbeitenden Gewerbe der
größte Kostenblock sind und so-
mit auch bei jeder Kostendebatte
eine große Rolle spielen. Betriebs-

räte, die sich für gute und sichere
Arbeitsplätze und Einkommen
einsetzen, sich also für »Besser-
Strategien« in ihrem Betrieb stark
machen, sollten immer auch prü-
fen, ob der Einsatz- von Material-
und Energieressourcen kosten-
sparend erfolgt.

Am 5. Juni trafen sich Jugend-
undAuszubildendenvertreter und
interessierte Mitglieder zum ers-
ten Ortsjugendausschuss der IG
Metall Rheine, um sich auszutau-
schen und gemeinsame Aktionen
zu planen. Das Treffen wurde in-
tensiv dazu genutzt, sich über die
Probleme in den Betrieben zu in-
formieren und nach Lösungswe-
gen zu suchen.

Im Vordergrund stand bei
diesemTreffen die Begrüßung der

neuen Auszubildenden im Som-
mer und der Aktionstag der IG
Metall-Jugend zur Bundestags-
wahl im September. Weiterhin
wurde über die Umsetzung des
Tarifvertrages zur Übernahme in
der Metall- und Elektroindustrie
diskutiert, aber auch über die
Möglichkeiten, Auszubildende in
den anderen Branchen zu über-
nehmen.

Sebastian Knoth, Jugendse-
kretär der IGMetall Rheine, stellte

die Kampagne »Revolution Bil-
dung« vor und verteilte Unter-
schriftenlisten für das Bildungs-
manifest der IG Metall-Jugend. n

Die Petition und alle Informa-
tionen rund um die Kampagne
gibt es im Internet unter

revolutionbildung.de

Ungenutzte Potenziale bei
derVerbesserung derRessourcen-
effizienz sind außerdem ein star-
kesArgument, sich nicht aufmög-
liche Arbeitgeberwünsche nach
Tarifabweichungen einzulassen.

Über die Beteiligungsrechte
und Gestaltungsmöglichkeiten
der betrieblichen Interessenver-
tretung bei derartigen Moderni-
sierungskonzepten in den Betrie-
ben informierte die Kollegin Gabi
Schilling. Sie ist Projektsekretärin
der IG Metall-Bezirksleitung in
NRW. n

Der Tarifabschluss für die Metall-
und Elektroindustrie sowie die
laufendenTarifrunden in anderen
Handwerksbereichen standen am
Donnerstag, 6. Juni, im Mittel-
punkt der Delegiertenversamm-
lung der IG Metall Rheine.

»Mit gut organisierten Beleg-
schaften können wir auch weiter-
hin erfolgreiche Tarifverträge
durchsetzen. Mein Dank richtet
sich an die 2200 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus elf Betrieben,
die sich an den Warnstreikaktio-
nen für den Bereich der IGMetall

Rheine beteiligt haben«, so Heinz
Pfeffer, Erster Bevollmächtigter
der IG Metall Rheine, zu den De-
legierten. »Der Abschluss von 3,4
Prozent im ersten und 2,2 Prozent
im nächsten Jahr ist ein Plus für
alle. Die von denArbeitgebern ge-
forderte betriebliche Differenzie-
rung konnte abgewehrt werden
und somit kann das tarifliche Plus
nicht in ein betriebliches Minus
gedreht werden«, kommentierte
Pfeffer den Tarifabschluss.

Diplom-Sozialpädagoge und
Konfliktberater Michael Lammel,

Verein für Soziale Dienste in Lin-
gen, erläuterte in seinemFachvor-
trag die betriebliche Sozialbera-
tung, die sich anMitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Unternehmen
richtet, die durch Probleme an ih-
rem Arbeitsplatz oder in ihrem
Privatleben belastet werden.

Die Beratung erfolgt durch
spezialisierte Fachkräfte und er-

folgt streng vertraulich. Ziel der
betrieblichen Sozialberatung ist
die Suche nach ganz individuellen
Lösungen für die betroffenenKol-
leginnen und Kollegen. In Pro-
blemsituationen und Lebenskri-
sen können somit bestehende
Arbeitsverhältnisse gesichert und
damit verhaltensbedinge Kündi-
gungen vermieden werden. n

Betriebsrätekonferenz zum Thema »Arbeit und Innovation«
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