
Im Rahmen der Delegiertenver-
sammlung am 7. Dezember in
Rheine gab Heinz Pfeffer, Geschäfts-
führer der IG Metall Rheine, einen
Rückblick sowie einen Ausblick über
die gewerkschaftlichen Aufgaben
und bedankte sich bei allen Anwe-
senden für das Engagement in der IG
Metall.

Rückblick 2017 Es war in der Tat ein
spannendes Jahr. Fast 700 neue Mit-
glieder wurden aufgenommen, da-
runter viele junge Beschäftigte.

Herausragend waren zweifels-
ohne die großen Tarifrunden in der
Textil- und Bekleidungsindustrie
und im Schlosserhandwerk.

Aber auch in einer ganzen Reihe
von Betrieben mit Haustarifverträ-
gen haben wir gemeinsam mit den
Beschäftigten gute Ergebnisse erzielt.

Mit unseren Veranstaltungen zu
verschiedenen Themen haben wir
viele interessierte Mitglieder aber
auch (Noch-)Nichtmitglieder er-
reicht.

Vom Neujahrsempfang der Ju-
gendvertreter, der Werberparty als
Wertschätzung für alleWerberinnen
und Werber, der Diskussionsveran-
staltung zur Bundestagswahl, die
Gedenkstättenfahrt der IGMetall Ju-
gend nach Bayern, der Spendenüber-

reichung aus der Beschäftigtenbefra-
gung an »Detten rockt« und das
»Hospiz Haus Hannah«, die Be-
triebsräte-Konferenz bis letztlich zur
Ehrung unserer langjährigen und
treuen Mitglieder haben wir auch in
der Öffentlichkeit Ausstrahlung er-
zielen können.

Vielen Dank an alle, die auf die-
semWeg mitgeholfen haben.

Herausforderungen warten Das Jahr
2018 wird wieder ein Wahljahr wer-
den. Neben den Betriebsratswahlen
im ZeitraumMärz bis Mai finden im
Herbst die Wahlen der Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAV)
und die Wahlen der Schwerbehin-
dertenvertretungen statt.

Gute Kandidatinnen und Kan-
didaten sowie eine hohe Wahlbetei-
ligung sind das gemeinsame Ziel.

In der aktuellen Tarifrunde für
die Metall- und Elektroindustrie legt
die IG Metall den Fokus neben einer
ordentlichen Erhöhung der Einkom-
men auf die Arbeitszeit.

Alle Beschäftigen sollen künftig
das individuelle Recht haben, ihre
wöchentliche Arbeitszeit bis hinun-
ter auf 28 Stunden zu verkürzen –
ohne Begründung und für einen
Zeitraum von bis zu 24 Monaten.
Auch dabei setzen wir auf Beteili-

gung und eine breite Unterstützung.
Wir rechnen mit Euch! Es bleibt also
auch im kommenden Jahr spannend.

Wir wünschen allenMitgliedern und
ihren Familien ein gesundes, gutes
und erfolgreiches Jahr 2018!

Ein gutes neues Jahr 2018!
Jahresrückblick und Vorschau: Die IG Metall Rheine kann auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurückblicken. Gemeinsam mit unseren
Mitgliedern und Betriebsräten haben wir viel erreicht. 2018 wartet mit vielen Herausforderungen auf uns.

Frohes neues Jahr

Das Team der IG Metall Rheine
wünscht allen Kolleginnen und
Kollegen ein gutes und erfolgrei-
ches Jahr 2018.
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Vom 1. März bis 31. Mai können die
Belegschaften wieder ihre Betriebs-
räte wählen.

Betriebsräte sichern
die betrieblicheMitbestim-
mung der Beschäftigten
und sind in jedem Betrieb
unverzichtbar. Sie achten
auf gerechte und faire Ar-
beitsbedingungen und set-
zen sich beim Arbeitgeber
für die Interessen der Be-
legschaft ein.

Betriebe ohne Betriebsrat sind dem-
gegenüber nachweislich schlechter
gestellt, sei es bei den Arbeitsbedin-

gungen, der
Arbeits-
platzsicher-
heit oder
der Entgelt-
höhe. Unter
dem Motto
»Für uns«
sind alle Ar-
beitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer aufgefor-
dert, für sich und ihre Belegschaft
Betriebsräte zu wählen oder sogar
selbst zu kandidieren.

Falls es in Euren Betrieb noch
keine Interessenvertretung gibt, soll-
tet Ihr unbedingt eine gründen. Ab
fünf Beschäftigte pro Betrieb ist das
schon möglich.

Bei allen Fragen zu denWahlen
oder rund um die Neugründung von
Betriebsräten hilft Euch Eure IGMe-
tall vor Ort.

Betriebsratswahlen – für mehr Mitbestimmung in den Betrieben

Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht zur Arbeitszeit und ihre Folgen
für die Betriebsratsarbeit standen im Mittelpunkt einer Betriebsräte-
Konferenz. Daniel Welink, Fachanwalt für Arbeitsrecht, informierte dazu.
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