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Ausbildung und Übernahme 
während der Krise sichern
ORGANICE Kampagne der IG Metall Jugend will mit Fünf-Punkte-Plan Perspektiven schaffen

Christina und Michael, neulich 
in der Kaff eeküche der IG Metall 
Neustadt: »Hey Michael, alles 
klar bei Dir?« »Ja, ich brauche 
erst mal einen Kaffee zum 
Durchstarten. Wie 
läuft  es denn bei Dir, 
Christina?« »Aktuell 
bin ich in einem Be-
trieb unterwegs, in 
dem die Kollegen und 
Kolleginnen einen Be-
triebsrat gründen wol-
len. Es gibt keine akute Ausein-
andersetzung im Betrieb, 
sondern die üblichen Mitbe-
stimmungsthemen. Du hast 
doch schon einige Erfahrung 
mit Betriebsratsgründungen ge-
macht. Hat es da jedes  Mal ei-
nen bestimmten Anlass gege-
ben?«  »Die Ausgangssituation 
stellt sich sehr unterschiedlich 

Mit dem Fünf-Punkte-Plan  – 
siehe Grafi k – will die IG Metall 
Ausbildung, duales Studium 
und Übernahme sichern.

Auszubildende und dual 
Studierende sind von der Coro-
na-Krise gleich mehrfach be-
troff en. Zum einen kann zurzeit 
Ausbildung in vielen Betrieben 
nicht in gewohnter Weise statt-
fi nden. Zum anderen führen 
die zurzeit noch nicht abseh-
baren gesamtwirtschaft lichen 
Folgen dazu, dass die Über-
nahmeperspektive in den Be-
trieben unsicher zu werden 
droht. 

dar. Unabhängig von den The-
men, die die Beschäftigten 
 umtreiben, konnte ich oft  eine 
gewisse Hemmschwelle wahr-
nehmen. Beschäft igte denken, 

dass sie gegen den 
Arbeitgeber vorge-
hen würden, nur 
weil sie einen Be-
triebsrat gründen 
wollen. Dabei ist das 
für beide Seiten ein 
Gewinn. Gerade die 

aktuelle Situation ist ein gutes 
Beispiel dafür. In Betrieben mit 
Betriebsrat kann der Arbeitge-
ber rechtssicher und zügig die 
notwendigen Vereinbarungen 
zur Kurzarbeit mit dem Be-
triebsrat für das Kollektiv 
 abschließen. Gibt es keinen 
 Betriebsrat, muss die Vereinba-
rung einzelvertraglich, also mit 

Rentenerhöhung 
zum 1. Juli 2020

Mehr für rund 21 Millionen 
Rentner und Rentnerinnen: 
Zum 1. Juli steigen die von 
der Deutschen Rentenver-
sicherung gezahlten Ren-
ten. Grund dafür ist die all-
jährliche Rentenanpassung. 
Diese folgt der Entwicklung 
der Bruttolöhne. In West-
deutschland steigt die Ren-
te um 3,45 Prozent, in den 
neuen Ländern um 4,2 Pro-
zent. Das Rentenniveau 
beträgt 48,21 Prozent. Beim 
Ausscheiden aus dem akti-
ven Arbeitsleben und 
Wechsel in Altersteilzeit 
und Rente lohnt es sich, 
weiterhin Mitglied zu blei-
ben. Denn die IG Metall 
setzt sich nicht nur für die 
Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen 
der in den Betrieben be-
schäft igten Mitglieder ein, 
sondern auch für die sozial-
politischen Rahmenbedin-
gungen.

Die Geschäft sstellen Kaisers-
lautern, Ludwigshafen-Fran-
kenthal und Neustadt sind 
für Euch da. Gemeinsam und 
solidarisch durch die Krise.

Besser dran mit Betriebsrat
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jedem Beschäft igten individu-
ell, gemacht werden. Ich bin 
gerade in einer Betriebsrats-
gründung drin, wo dies der Fall 
ist. Wir haben einen Wahlvor-
stand, aber noch keinen Be-
triebsrat. Das ist dann zeitinten-
siv und bedarf eines größeren 
Aufwands für die Arbeitgeber-
seite. Hier gilt dann »Besser mit 
Betriebsrat«. »Okay. Und wenn 
nun jemand einen Betriebsrat 
gründen will, was soll er/sie 
machen?« »Mit Dir oder mir 
Kontakt aufnehmen, und dann 
schauen wir, wie eine Betriebs-
ratsgründung möglich sein 
könnte.« »Das klingt gut, Mi-
chael. Na dann gilt es: aktiv 
werden, melden, gestalten und 
für Betriebsdemokratie sorgen 
– gemeinsam mit der IG Metall 
Neustadt.«

Für die zukünft igen Auszubil-
denden und dual Studieren-
den geht es um den Erhalt der 
Ausbildungsplätze. Grundle-
gend für die Bewältigung die-
ser Herausforderungen sind 
die Durchsetzungsfähigkeit im 
Betrieb und der überbetriebli-
che Austausch. 

Gelegenheit dazu bietet der 
Ortsjugendausschuss in der 
Kooperation Pfalz, der am 4. 
Juni aufgrund der aktuellen 
Lage in virtueller Form tagt.

Melde Dich hierzu bei Dei-
ner zuständigen Geschäft sstel-
le an. Nach der Anmeldung 
senden wir Dir den Link zu.
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