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ACHTUNG!

Wegen der Feiertage bleiben die
Geschäftsstellen der IG Metall in
der Pfalz an den sogenannten
Brückentagen (11. Mai und
1. Juni) geschlossen.

>TERMINE

Betriebsräteempfang der
IG Metall Neustadt

Am 3. Mai sind alle 2018 neu und
wiedergewählten Betriebsratsmit-
glieder der Geschäftsstelle Neustadt
zu einem Empfang in den Saalbau in
Neustadt eingeladen.
Abgerundet wird das Kennenlernen
durch kurze Informationen des Be-
vollmächtigten Ralf Köhler, ein klei-
nes Präsent sowie einen Imbiss. Es
stellen sich den gewähltenArbeit-
nehmervertreterinnen und Vertre-
tern an diesem Tag wichtige gewerk-
schaftliche Partner und Experten
vor. So sind der DGB-Rechtsschutz,
IG Metall-Bildungsanbieter, Rechts-
anwalt Michael Steigelmann und die
TBS Rheinland-Pfalz mit eigenen In-
foständen vertreten. Damit ist der
Auftakt für die neue Amtsperiode
und eine solidarische Vernetzung ge-
macht. Jetzt kann die Arbeit in den
Betrieben beginnen. Wir wünschen
hierfür viel Erfolg! In der Geschäfts-
stelle Ludwigshafen-Frankenthal ist
für den 4. Juni eine ähnliche Veran-
staltung in Planung.

Betriebsräteforum in der
Kooperation

■ 16. Mai im Palatinum in
Mutterstadt

BR I-Seminare
■ vom 13. bis 18. Mai im Alleehotel

in Benzheim
■ vom 17. bis 22. Juni im Alleehotel

in Benzheim
Anmeldungen per E-Mail an die
BIKO Baden e.V.
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Verkürzte Vollzeit –
wie kann’s gehen?
Nach dem Tarifabschluss in der Metall- und Elektro-
industrie finden mit den Betriebsräten in der Ge-
schäftsstelle Ludwigshafen-Frankenthal jeweils Zwei-
tagesseminare statt.

Dort beschäftigten sich die Teilnehmer mit den
neuen Regelungen des Tarifvertrags, besonders mit
denen zur Arbeitszeit. Es werden betriebliche Rege-
lungen und Vorgehensweisen gesucht, damit es den
Beschäftigten möglich ist, von den individuellen Re-
gelungen zur verkürzten Vollzeit Gebrauch zu ma-
chen.

Mit einem gemeinsamen Theaterbe-
such haben die sieben textilen Be-
triebe der IG Metall Kaiserslautern
den Startschuss gegeben für mehr
Austausch und Zusammenarbeit.

Das »Netzwerk Textil« wird zu-
künftig Betriebe zusammenbringen,
die in ihremArbeitsalltag an der Pro-
duktion, dem Vertrieb und der Er-
haltung textiler Erzeugnisse ihren
Anteil haben. Zu den Zielen des
Netzwerks erklärt Miriam Bürger,
Gewerkschaftssekretärin der IGMe-
tall Kaiserslautern: »Wir wollen nach
innen zusammenwachsen und in der
Geschäftsstelle dadurch an Bedeu-
tung gewinnen. Wir wollen nach
außen mit einer Stimme sprechen
lernen und als textile Geschäftsstelle
selbstbewusst auftreten.« Um diesem

Anspruch gerecht zur werden, wird
sich das Netzwerk Textil in Zukunft
regelmäßig treffen, gemeinsame
Ziele formulieren und konkrete Ar-
beitsvorhaben umsetzen. In der Öf-
fentlichkeit will sich die Geschäfts-
stelle Kaiserlautern zukünftig als
»textile Geschäftsstelle« präsentieren.

ZumAuftakt desNetzwerks Tex-
til und der textilen Geschäftsstelle
haben sich Betriebsräte der sieben Be-
triebe am 3. April zum gemeinsamen
Theaterbesuch verabredet.Mit »7Mi-
nuten * Betriebsrat« zeigte das Staats-
theater Mainz ein Stück, das eine
Betriebsratssitzung bei einem Textil-
hersteller auf die Bühne bringt. Beim
anschließendenAufführungsgespräch
sind sich die Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Praxis einig: Was die

Schauspielerinnen auf der Bühne ge-
zeigt haben, ist nah anderRealität. Die
meisten echten Betriebsrätinnen und
Betriebsräte waren –wie die Betriebs-
rätinnen auf der Bühne – auch schon
in der Situation, sich fragen zu müs-
sen: Akzeptierenwir betrieblicheVer-
schlechterungen für die Beschäftigten
in derHoffnung, dassArbeitsplätze er-
halten bleiben? »Vernetzung, Aus-
tausch und Kooperation stärken den
Rücken all derjenigen, die sich für die
Interessen derKolleginnen undKolle-
gen imBetrieb einsetzen«, schlägtMi-
riam Bürger den Bogen. »Die Zusam-
menarbeit im Netzwerk Textil hat das
Potenzial, guteArbeit in denBetrieben
voranzubringen und Akzente für die
Diskussionen in der textilen Branche
zu setzen.«

Netzwerk Textil – gemeinsam stärker
IG Metall Kaiserslautern startet als »textile Geschäftsstelle« durch

Auch Betriebsräte
brauchen Bildung
Für die erstmalig gewählten Betriebsräte gibt es wieder die
Einstiegsseminare »Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer
in Betrieb,Wirtschaft undGesellschaft I« und dann die Be-
triebsräte I Seminare (siehe Terminkasten). Hier werden
mit den neu gewählten Betriebsräten die Grundlagen für
ihre zukünftige Betriebsratstätigkeit erarbeitet. Ebenso gibt
es ein umfangreiches Weiterbildungsangebot für die wie-
dergewählten Betriebsratsmitglieder. Weitere Informatio-
nen gibt es zu beiden Angeboten in den Geschäftsstellen
der IGMetall oder beim Bildungsbeauftragten im Betrieb.


