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FairWandel mit Qualifizierung und Tarifvertrag  
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24-Stunden-Streik bei Wabco in Gronau im Januar 2018: Gemeinsam für acht freie Tage und mehr Geld.

Organisationswahlen: 
Wählt Eure Delegierten! 
Bis Ende Juni 2020 wählen bun-
desweit alle IG Metall-Mitglieder 
die Delegiertenversammlungen, 
die Ortsvorstände mit den Be-
vollmächtigten und die Delegier-
ten für die Bezirkskonferenz. Wir 
wünschen uns viele wählende 
Mitglieder sowie Kandidatinnen 
und Kandidaten, die mitreden, 
mitentscheiden und mitgestalten 
wollen! Die IG Metall Alfeld-Ha-
meln-Hildesheim wählt im Mai 
2020. 

 
Wer, wo und wie wählen 

kann, steht in der Beilage in 
dieser metallzeitung. 

TARIFRUNDE 2020  Metallerinnen und Metaller wollen die erfolgreiche Tarifpolitik in den Regionen fortsetzen

Im Mai wählen die Mitglieder 
der IG Metall Alfeld-Hameln-Hil-
desheim die Delegiertenver-
sammlung. Zeit für eine Bilanz 
über die Wahlperiode von 2016 
bis 2019. »Wir haben zusammen 
mit unseren Mitgliedern viel er-
reicht, auf das wir aufbauen kön-
nen«, bedankt sich der Erste Be-
vollmächtigter Uwe Mebs für das 
große Engagement. 

In der letzten Tarifrunde 
2018 der Metall- und Elektroin-
dustrie hat die IG Metall Alfeld-
Hameln-Hildesheim in zwei Be-
trieben einen ganztägigen Warn- 
streik organisiert. Bei KSM Cas-
tings in Hildesheim und bei 
Wabco in Gronau stand die Pro-
duktion für 24 Stunden still. 
»Rund 6 500 Beschäftigte haben 
an den drei Warnstreikwellen in 
unserer Geschäftsstelle teilgeno-
men«, berichtet der Zweite Be-
vollmächtigte Mathias Neu-
mann. »Das zeigt die große 
Solidarität.« 

Das Tarifergebnis 2018 gibt  
den Beschäftigten erstmals seit 
Jahrzehnten neben Entgelterhö-
hungen wieder Zeit zurück. Die 

Wahloption von acht freien 
Tagen für belastete Personen-
gruppen hat auch gesellschafts-
politisch neue Wege bereitet, wie 
die Überarbeitung des Teilzeit-

gesetzes. Neumann: »Das posi-
tive Image der IG Metall wurde 
auch bei unseren Neueintritten 
spürbar.«  

Im Handwerk, in der Holz- 
und Kunstststoff verarbeitende-
nen Industrie sowie in der Tex-
tilbranche wurden gute Tarifab-
schlüsse erzielt. In einigen 
Branchen wurde die betriebliche 
Altersvorsorge tariflich geregelt 
und die Ausbildungsvergütun-
gen deutlich angehoben. 

»Wir gehen deshalb selbst-
bewusst in die Tarifrunde 2020  

der Metall- und Elektroindustrie 
und lassen uns von dem Gejam-
mer der Arbeitgeber nicht 
schrecken«, so Mebs. »Die Ar-
beitgeber haben acht Jahre satte 
Gewinne eingefahren und wol-
len bei der ersten Konjunktur-
delle in die Tasche der Beschäf-
tigten langen.« Neumann: 
»Natürlich haben wir auch Be-
triebe mit Problemen oder Insol-
venzen. Aber das sind in der 
Regel keine konjunkturellen, 
sondern strukturelle Probleme.« 

Der Großteil der Betriebe, 
vor allem die Klein- und Mittel-
betriebe, ist nicht auf die Trans-
formation in die digitale Arbeits-
welt vorbereitet. Deshalb hat die 
IG Metall Alfeld-Hameln-Hildes-
heim die bundesweite Befra-
gung der Beschäftigten (Trans-
formationsatlas) genutzt, um 
Betriebsräte und Vertrauens-
leute zu sensibilisieren und zu 
qualifizieren. Die Ergebnisse der 
betrieblichen Befragungen wur-
den bei einem Seminar im Digi-
talisierungszentrum der Heim-
volkshochschule Springe ausge- 
wertet. Mebs: »Unser Ziel ist es, 

individuelle Strategiekonzepte 
in den Betriebsratsgremien zu 
erstellen, um die Transformation 
aktiv mitzugestalten.« 

Dafür wurde die Bildungsar-
beit erweitert und der Arbeits-
kreis Datenschutz eingerichtet. 
Die Mitbestimmung soll in der 
Transformation weiter ausge-
baut werden. Grundlage hierfür 
sind gut organisierte Belegschaf-
ten, die Betriebsratsgremien 
wählen und die Tarifbindung 
durchsetzen können.  

In der Geschäftsstelle wur-
den bei der Betriebsratswahl 
2018 103 Betriebsratsgremien ge-
wählt, davon fünf zum ersten 
Mal. Die Tarifbindung konnte 
ausgeweitet werden. So sind die 
Unternehmen Lenze Vertrieb 
und Stiebel Eltron jetzt im Tarif. 
Die Transformation bei Bosch 
wurde sozialverträglich tarifiert. 
Diese erfolgreiche Arbeit soll 
durch verschiedene Projekte 
fortgesetzt werden.

Erster Bevoll-
mächtigter 
Uwe Mebs 

Zweiter Bevoll-
mächtigter Ma-
thias Neumann

Wichtig


