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Bessere Job-Aussichten
JUGENDTARIF-
KOMMISSON
METALL-ELEKTRO

Das Ergebnis ist eindeutig. Mit überwältigender Mehrheit beschließen 165
Jugendvertreter ihre Forderungen für die Metalltarifrunde 2010: Bessere
Übernahmeregeln für Ausgebildete, mehr Ausbildungsvergütung und fünf Tage
Bildungsurlaub auch für Azubis.

Im IG Metall-Bildungszentrum Sprockhövel: Jugendvertreter pauken erst die Grundlagen der Tarifpolitik, diskutieren dann ihre Forderungen.
Foto: Thomas Range

ponente« in der Tarifrunde stark-
machen wird. Die IG Metall sei
»gut beraten, wenn sie sich auf eu-
re Themen konzentriert«, sagt er.
DenndieKrise treffe besondersdie
unter 30-Jährigen.DieBereitschaft
der Arbeitgeber auszubilden, lasse
dramatisch nach. Jeder vierte Be-
trieb bilde nicht mehr aus. Auch
die Bereitschaft, Ausgebildete in
ein festes Arbeitsverhältnis zu
übernehmen, lasse nach. Die
Übernahmedürfe jedochnicht zur
Ausnahme werden, betont Oliver
Burkhard. Den Jugendlichen ruft
er zu: »Das ist eure Tarifrunde.
Bringt euch ein. Zeigt, was die IG
Metall-Jugend drauf hat!«

Ein fester Platz. In dieselbe Ker-
be schlägt Bundesjugendsekretär
Eric Leiderer. Die Lage der jungen
Generation sei »beschissen«, sagt
er. Zu vielemüssten sich zwischen
Hartz IV, Praktikum und Leihar-
beit entscheiden. Die Jugend
brauche deshalb »einen festen
Platz in der Tarifpolitik«, sie müs-
se das Thema Beschäftigungssi-
cherung »nach vorn spielen«.

DemTreffen der Jugendtarifkom-
mission ist eine Befragung der
Azubis vorausgegangen. Zehn
mögliche Forderungen hatte die
IGMetall-Bezirksleitung aufgelis-
tet – und darum gebeten, die fünf
wichtigsten anzukreuzen. Das Er-
gebnis: Verbesserung der Über-
nahmeregelung, Erhöhung der
Ausbildungsvergütung, Fahrtkos-

tenerstattung, Wiedereinstel-
lungsgarantie – sprich Zusage der
Firma, Ex-Azubis bei Einstellun-
gen zuerst zu berücksichtigen –
sowie »5 Tage Bildungsurlaub
auch für Azubis«.

Wie kam die Befragung bei
den Jugendlichen an? »Sehr gut«,
erzählt Sven Schumann, 24, von
Hasco in Lüdenscheid. Er hat den
Fragebogennur an IGMetall-Mit-
glieder verteilt;mancheNichtmit-
glieder seien deshalb »richtig an-
gepisst« gewesen, einige seien
eingetreten, um den Fragebogen
ausfüllen zu können. Thomas
Gravos, 19, von Kostal in Lüden-
scheid, berichtet, die Azubis hät-
ten dafür »die Arbeit liegen gelas-
sen«. UndMarcel Fromm, 19, von
Vorwerk in Wuppertal sagt: Die
Azubis seien positiv überrascht
gewesen, dass sie nach ihrer Mei-
nung gefragt wurden. »Das kam
gut an.«

Die laut NRW-Jugendsekre-
tär Thomas Hay »22 tollen Stun-
den« in Sprockhövel sollen keine
einmalige Aktion gewesen sein.

Norbert Hüsson

Es ist eine – bundesweite – Pre-
miere: Erstmals treffen sich am
10./11. Dezember in Sprockhövel
Jugendvertreter aus 84 Betrieben
der Metall- und Elektroindustrie
NRW,umihreTarifforderungenzu
diskutieren. Eine Jugendtarifkom-
mission kennt die Satzung der IG
Metall zwar nicht, aber IG Metall-
Bezirksleiter Oliver Burkhard ver-
sichert den jungen Leuten zu Be-
ginn des Treffens, dass er sich für
eine »klar erkennbare Jugendkom-

Staffelübergabe: Chris Günther (links),
23, vertritt künftig die Jugend in der
IG Metall-Tarifkommission für die
Metall- und Elektroindustrie. Günther,
Vorsitzender der Konzernjugendver-
tretung von MAN Turbo in Oberhausen,
übernimmt den Staffelstab von Marco
Schmidt, 26, der Anfang Januar Ge-
werkschaftssekretär wird.

Die IG Metall NRW hat im
Rahmen ihres Projekts »kom-
petenz & innovation« ein
Memorandum zur Leiharbeit
herausgegeben. Auf fast 60
Seiten werden starke
Argumente gegen die
Ausweitung und für die faire
Gestaltung von Leiharbeit ge-
nannt. Das Memorandum
kann im Internet herunterge-
laden werden:

www.igmetall.nrw.de
(Klick auf »Links«/»kom-
petenz & innovation«)
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Nordrhein-Westfalen

Für Bernhard Jansing hatte sich
die Teilnahme an der Tarifpoli-
tischenKonferenz der IGMetall
NRWvom4. bis 6.Dezember in
Beverungen schon nach gut ei-
ner Stunde gelohnt. Der Be-
triebsratsvorsitzende von Para-
dor in Coesfeld bei Münster
erfuhr dort, dass die tarifliche
Einmalzahlung von 200 Euro
nicht anteilig um die Zahl der
Kurzarbeitstage reduziert wer-
den darf. Jetzt kümmert er sich
darum, dass die Kürzung der
Einmalzahlung bei Parador
rückgängig gemacht wird.

Der Rückblick auf die Ta-
rifrunde 2009 in der Holz ver-
arbeitenden Industrie (HVI)
war ein Aspekt der Konferenz.
Die 50 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer – überwiegend Be-
triebsräte aus der HVI – blick-
ten vor allem in die Zukunft:
Sind wir, wenn es hart auf hart
kommt, kampffähig?Die selbst-
kritische Antwort: »Wir haben
das Kämpfen durch die
Schlichtung verlernt.«

Der IG Metall-Bezirk
NRW müsse bei dem
Versuch, einen Umden-
kungsprozess einzulei-
ten, eine Vorreiterrolle
übernehmen, meinte
ToniEngberding, Tarif-
koordinator beim IG
Metall-Vorstand. Denn
NRW zähle zu den
bestorganisiertenHVI-
Tarifbezirken und zu de-
nen mit den meisten Be-
schäftigten.

Beginnen könnte das Um-
denken beimThema »betriebli-
che Abweichung vom Flächen-
tarifvertrag«, das in fast jeder
Firma eine Rolle spielt. Die Be-

reitschaft vieler Beschäftigter,
auf Entgelt zu verzichten, um –
tatsächlich oder vermeintlich –
den eigenenArbeitsplatz zu ret-
ten, sei erschreckend hoch, hieß
es. Hier müsse kritischer disku-
tiert oder eine Haltelinie einge-
zogen werden. Es gelte, besser
statt billiger zuwerden, dieMei-
nungsführerschaft im Betrieb
zurückzugewinnen.

Die Zeit dafür wäre da: Die
nächsten Tarifverhandlungen
sind erst im Jahr 2011.

Erst einmal aber stärken
die HVI-Betriebsräte den Pols-
termöblern den Rücken. Deren
Arbeitgeber wollen den Urlaub
auf 25 Tage verkürzen. Dagegen
läuft jetzt eine Unterschriften-
aktion in den HVI-Betrieben.
Denn sollten sich die Arbeitge-
ber in der Polstermöbelindus-
trie durchsetzen, wäre das der
Anfang vom Ende des 30-Tage-
Urlaubs überall.

TARIFKONFERENZ
HOLZ-KUNSTSTOFF

Drei Tage beschäftigten sich 50
»Holzwürmer« mit einem Thema:
Tarifpolitik. Eine Erkenntnis: »Wir
müssen wieder kämpfen lernen.«

Kampfgeist wecken
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3000 Euro Strafe
wegen Bespitzelung
Der Bielefelder Autohändler
Andreas Erdmann muss je
1500 Euro an die Staatskasse
und an eine gemeinnützige
Einrichtung zahlen. Das hat
die Staatsanwaltschaft Bielefeld
entschieden – und damit das
Verfahren gegen den Ge-
schäftsführer des Autohauses
Erdmann & Domke einge-
stellt. Die Strafanzeige gegen
ihn hatten der Betriebsrat der

Firma und die IGMetall Biele-
feld erstattet. Weil Erdmann
heimlich eine Betriebsratssit-
zung gefilmt und abgehört hat
(metallzeitung 11/2009).

Massenentlassung bei
Weidmüller abgewehrt
Widerstand lohnt sich: Das
ElektronikunternehmenWeid-
müller in Detmold (1560Mit-
arbeiter) unterlässt die geplante
Entlassung von 207 Beschäftig-
ten. Die Gründe: eine Großde-
mo und die Verweigerung von
Überstunden durch den Be-
triebsrat. Die Belegschaft ak-
zeptiert die Verschiebung der
Tariferhöhung 2009.

Besuchten ebenfalls die
Konferenz: Nikolaus und Ruprecht
verteilten Geschenke und baten um
Spenden – 165,50 Euro kamen zu-
gunsten der Deutschen Knochen-
markspenderdatei zusammen.

Zumtobel: Produktion
aus China zurückgeholt
Für die einen ist eine Pro-
duktionsverlagerung in Bil-
liglohnländer der Königsweg
zur Gewinnsteigerung, für
die anderen ein Irrweg – sie
kommen zur Vernunft: Die
Firma Zumtobel Lighting in
Lemgo/Ostwestfalen (570
Mitarbeiter) holt ihre
2004/2005 nach China verla-
gerte Produktion von Leuch-
tenteilen und Reflektoren
zurück. Das sichert 40 Ar-
beitsplätze am Standort. Hin-
tergrund der Rückholaktion:
eine neue Geschäftsführung
und der Standortsicherungs-
tarifvertrag von 2006, der
auch die Sicherung der Be-
schäftigung verlangt. Der Be-
triebsrat, der das China-
Abenteuer stets kritisiert hat,
fühlt sich bestätigt. Vorsit-
zender Günter Harrack: »Der
Transport dauerte zu lang,
die Anlieferung war oft un-
vollständig, die Produktqua-
lität mangelhaft. Hierzulande
verloren wir Aufträge, und in
China selbst hatten wir kei-
nen Markt.«

Betriebsratswahlen:
Gelebte Demokratie
Eine originelle Idee: Die IG
Metall Unna begleitet die Be-
triebsratswahlen vom 1.
März bis 31. Mai mit ihrem
Projekt »100 Tage gelebte
Demokratie«. Öffentlich-
keitswirksam sollen in dieser
Zeit Betriebsratsmitglieder
mit kurzen Aussagen zu ih-
rem Engagement vorgestellt
werden: in der Presse, im
Hörfunk und im Internet.
Die IG Metall Unna will auf
diese Weise das Ehrenamt im
Betrieb wertschätzen, über
die Betriebsratsarbeit infor-
mieren und für die Wahl von
Betriebsräten werben – auch
in den Betrieben, in denen es
noch keinen gibt.

Versteckte Kamera im Autohaus
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