
  
 

  tarifINFO 
Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 

Nr. 2/2020 

für die Beschäftigten bei Weinig Grecon GmbH & Co. KG  

Um 500.000 € sollen die Personalkos-

ten am Standort gesenkt werden. Und 

das jährlich und auf Dauer. Die schwie-

rige wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens und jahrelange Verluste würden 

eine Senkung der Personalkosten un-

ausweichlich machen. 
 

Neben einer „Nullrunde“ bei Lohn und 

Gehalt, fordert die Gegenseite auch 

eine Neuregelung der Entgeltstruktu-

ren. Insbesondere im Gehaltsbereich 

müssten Anpassungen vorgenommen 

werden – inklusive Zielvereinbarungen 

natürlich. Weiterhin soll der 24.12 und 

31.12 nicht mehr arbeitsfrei sein. Das 

Weihnachtsgeld soll zukünftig nur 

noch am Grundlohn berechnet werden. 

Wer seinen vollen Anspruch auf die 

Sonderzahlung am Jahresende behal-

ten will, soll darüber hinaus unbe-

zahlte Mehrarbeit leisten. Genauere 

Details dazu wollte die Gegenseite 

zwar noch nicht nennen, aber eines 

wurde deutlich: die Löhne und Gehäl-

ter sollen durch die Hintertür abge-

senkt werden. Etwaige Gegenleistun-

gen wie zum Beispiel eine belastbare 

Standort- und Beschäftigungssiche-

rung, sind dagegen nicht Bestandteil 

des Schreckenspakets des Weinig Vor-

standes. Im Gegenzug stellten wir un-

sere Forderungen vor und übergaben 

diese schriftlich. (Details Rückseite) 
 /Detals 

 

 

Wirtschaftliche Notlage  

oder Gewinnmaximierung? 

KOMMENTAR 
 

 

Die Forderungen 

des Vorstandes 

sind unmissver-

ständlich: Die 

Personalkosten 

sollen dauerhaft 

gesenkt wer-

den. Da sagen 

wir als IG Me-

tall: Das ma-

chen wir nicht 

mit!  

 

Die Kolleginnen und Kollegen ha-

ben nichts zu verschenken. Daher 

werden wir ohne den Nachweis ei-

ner wirtschaftlichen Notlage auch 

keinen Euro hergeben. 

 

Die Geschäftsführung ist nun be-

reit ihre Bücher aufzumachen und 

von externen Sachverstand prü-

fen zu lassen. Zur Sicherung des 

Standortes und der Beschäfti-

gung, sind wir bereit ergebnisof-

fen über ein Zukunftspaket zu re-

den. Dafür muss aber auch die Ge-

schäftsführung ihre Hausaufga-

ben machen und Prozesse in den 

Griff bekommen. Einer reinen Ge-

winnmaximierung sagen wir den 

Kampf an! 
 

 

Dabei wurde deutlich: Die unterschied-

lichen Positionen liegen so weit ausein-

ander, dass eine Annäherung an diesem 

Tage unmöglich war.  
 

Die Verhandlungskommission machte 

deutlich, dass Einschnitte bei den Ein-

kommen der Kolleginnen und Kollegen 

mit der IG Metall nicht so einfach mach-

bar sind. Sollte es jedoch aus wirt-

schaftlichen Gründen unausweichlich 

sein, um den Standort und damit die Be-

schäftigung zu sichern, muss dieses zu-

nächst von einem externen Sachver-

ständigen nachgewiesen werden. Au-

ßerdem braucht es konkrete und belast-

bare Gegenleistungen des Arbeitge-

bers. Dazu zählen insbesondere eine 

langjährige Standortgarantie, der Aus-

schluss betriebsbedingter Kündigun-

gen, die Zusage von Investitionen und 

die Qualifizierung und Weiterbildung 

der Beschäftigten.  

 

Nach mehreren konstruktiven Ge-

sprächsrunden, erklärte sich die Ge-

schäftsführung bereit, die wirtschaftli-

che Situation des Unternehmens von ei-

nem externen Gutachter klären zu las-

sen. Außerdem wird sie bis zum 6. No-

vember ihr Forderungspaket schriftlich 

und im Detail vorlegen. Die gekündigten 

Tarifverträge gelten für IG Metall-Mit-

glieder zunächst ungekürzt weiter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFGESPRÄCHE GESTARTET! 

  

Markus Wente 
IG Metall 

V.i.S.d.P.: IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Postkamp 12, 30159 Hannover, Bezirksleiter Thorsten Gröger; Fotos: IG Metall; 26.10.2020 

 

Weitere Infos zu  

Tarifrunden und der  

IG Metall unter: 

www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de 

www.facebook.com/IGMetallBezirk 

www.twitter.com/IGM_NDS_LSA 

www.youtube.com/user/niedersachsenanhalt  

 

Am vergangenen Freitag startete die diesjährige Tarifrunde mit einem Sondie-

rungsgespräch. Nachdem der Arbeitgeber alle maßgeblichen Tarifverträge dieses 

Jahr gekündigt hatte, stellte er nun mündlich seine Forderungen vor. Dabei wurde 

schnell klar, dass die Positionen sich diametral gegenüberstehen.    
 

 

Positionen liegen weit auseinander 
  

http://www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de/


       Unsere Gegenforderungen im Detail:  

 

 
 

 
Lohn- und Gehaltstarifvertrag 
Unveränderte Wiederinkraftset-

zung 

 Sonderzahlung 
Erhöhung auf 80% eines Mo-

natsverdienstes bei einer Be-

triebszugehörigkeit von 36 Mo-

naten 
 

Löhne und Gehälter 
Erhöhung um 4,5% für 12 Monate 
 

Auszubildende 
Garantierte Übernahme nach der 

Abschlussprüfung 

 
Arbeitszeit 
Einführung der 35-Stunden-Wo-

che bei vollem Entgeltausgleich 
 

Früher in die Rente 
Abschluss eines Tarifvertrages 

zum Ausgleich von Rentenab-

schlägen 
 

Manteltarifvertrag 
Redaktionelle Überarbeitung  
 

Urlaubsgeld 
Erhöhung auf 70% eines Monats-

verdienstes  
 

 Zukunft und Beschäftigung sichern. 

 

 
 

 

Beschäftigung sichern 
Langfristige Zusagen zum Stand-

ort Alfeld, inklusive Beschäfti-

gungssicherung. 

Qualifizierung/Weiterbildung 
Qualifizierung der Beschäftigten zur 

Bewältigung der Transformation 
 

Wirtschaftliche Notlage, oder Ge-

winnmaximierung? Das ist die ent-

scheidende Frage, die nur ein exter-

nes Gutachten klären kann. Dieses 

wird nun schnellstmöglich in Auftrag 

gegeben. Erst mit dieser Datenlage 

kann überhaupt entschieden wer-

den, ob es zeitlich befristete Abwei-

chungen vom derzeitigen Tarifstan-

dard geben darf. 
 

 

Die Mitglieder der IG Metall entschei-

den dann, ob es weitere Gespräche in 

diese Richtung geben wird und ob wir 

unseren Forderungskatalog krisenbe-

dingt entsprechend anpassen. Dazu 

würden insbesondere belastbare 

Standortgarantien und Beschäfti-

gungszusagen, Investitionen, Qualifi-

zierung der Beschäftigten und eine 

Vorteilsregelung für Mitglieder zählen 

 

Außerdem muss es eine durch die Ar-

beitnehmer mitbestimmte Kontrolle 

der zugesagten Maßnahmen geben. 

Zweierlei ist heute aber schon sicher: 

Die diesjährige Tarifrunde wird kein 

schnelles Ergebnis liefern. Und: Die 

derzeitigen Tarifstandards sind für die 

Mitglieder der IG Metall gesichert. Das 

Weihnachtsgeld 2020 steht nicht zur 

Debatte! 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wie geht es weiter?  


