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BILDUNG
in der IG Metall#FAIRWANDEL

Bildungsprogramm 2021
Das Bildungprogramm liegt 
nun zur Abholung in dei-
ner IG Metall Geschäftstelle 
bereit. Anmeldungen sind 
jetzt möglich.
Neben sattelfester Grundla-
genbildung bietet das mo-
derne und umfangreiche 
Programm viele neue Semi-
narformate und Themen, 
die praxisnah an die aktu-
ellen Herausforderungen 
im Betrieb und Unterneh-
men anknüpfen. So zum 
Beispiel die neuen Semina-
re, wie »Nach der Krise ist 
vor der Krise«.
Das Programm findet ihr 
auch unter: 
• igmetall.de/service/bil-
dung-und-seminare

Senior*innen lassen es 
langsam angehen

»Wir wollen den Kreativ-
club langsam und mit 
Bedacht wieder angehen 
lassen«, so Lothar Hake. 
»Im September wurden die 
Vorhaben für das kommen-
de Jahr erarbeitet. Es ist 
wieder ein attraktives und 
abwechslungsreiches An-
gebot geworden.«
Das Programm wird im 
Internet regelmäßig aktu-
alisiert und kann deshalb 
von der gedruckten Version 
abweichen. Einige Termine 
sind noch in der Abstim-
mung und deshalb unter 
Vorbehalt. 
• igm-bs.de/gruppengre-
mien/kreativclubsenioren/
programm-2020

Großartige Arbeit in der Pandemie
SOLIDARISCH UND STARK AUS DER KRISE Betriebsräte-Konferenz mit Christiane Benner

Unter dem Motto »Mit Solidari-
tät und Stärke aus der Krise« 
trafen sich rund 70 Betriebsrä-
tinnen und Betriebsräte Ende 
September zu einer von der IG 
Metall und der Bildungsverei-
nigung Arbeit & Leben veran-
stalteten Konferenz in der 
Braunschweiger Stadthalle. 
Die Konferenz befasste sich mit 
den Herausforderungen, mit 
denen sich betriebliche Inter-
essenvertretungen seit der Co-
rona-Pandemie neu oder ver-
stärkt konfrontiert sehen.

»Als betriebliche Interes-
senvertreterinnen und -vertre-
ter habt Ihr in der Krise groß-
artige Arbeit geleistet«, stellt 
Christiane Benner, Zweite Vor-
sitzende der  IG Metall, heraus. 
»Regelungen zur Kurzarbeit, 
zum mobilen Arbeiten und na-
türlich zum Infektionsschutz 
habt ihr innerhalb kürzester 
Zeit verhandelt. Dabei musste 
an vielen Stellen improvisiert 
werden. Jetzt aber brauchen 
wir klare Vorstellungen und 
Regeln für die Arbeit der Zu-
kunft«, so Benner weiter.

»Die Digitalisierung im 
Allgemeinen und Themen 
wie mobiles Arbeiten im Spe-
ziellen sind in der Pandemie 
zunehmend in den Vorder-
grund der Debatten gerückt«, 

konstatierte Eva Stassek, Erste 
Bevollmächtigte der IG Metall 
Braunschweig. »Die Corona-
Pandemie hat viele Entwick-
lungen beschleunigt. Wie 
zum Beispiel das Homeoffice. 
Das ist für die Beschäftigten 
einerseits sehr positiv, aber 
birgt auch neue Risiken. Bis 
an den Küchentisch wird der 
Leistungsdruck weitergegeben 
und die Arbeitgeber liebäugeln 
schon damit, Kosten für u.a. 
Büroräume und Schreibtische 
einzusparen. Hier müssen wir 
steuernd eingreifen. Und in 
Summe kann man feststellen, 
dass sich die Herausforderun-
gen, die sich schon im letzten 
Jahr aufgrund von Transfor-
mationsprozessen abgezeich-
net haben, noch verschärft 
haben.« 

In mehreren Gruppen 
wurden die Schwerpunktthe-
men mobile Arbeit, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz in der 
Pandemie, Beschäftigungssi-
cherung und Leistungspolitik 
bearbeitet.

Sowohl in den Arbeits-
gruppen als auch in den Lüf-
tungs- und Umbaupausen gab 
es geplante Gelegenheiten für 
die Kolleginnen und Kollegen 
zu einem Austausch unter-
einander. »Wir müssen auch 

und gerade unter Corona-Be-
dingungen mit den Kollegin-
nen und Kollegen im Betrieb 
im Gespräch bleiben«, sagt 
die Zweite Bevollmächtig-
te Garnet Alps. »Nichts kann 
das direkte Gespräch erset-
zen. Die Pandemie darf nicht 
dazu führen, dass Mitbestim-
mungsrechte abgebaut wer-
den, im Gegenteil! Mehr Mit-
bestimmung wird gebraucht. 
Die Arbeitgeber wollen genau 
in die andere Richtung und die 
Beteiligung der demokratisch 
gewählten Gremien im Betrieb 
möglichst gering halten. So 
geht das nicht. Das entspricht 
nicht unseren demokratischen 
Grundsätzen und Ansprüchen 
an die Mitbestimmung im Be-
trieb«, verdeutlicht Alps ihren 
Standpunkt.

Regeln für die Arbeit der 
Zukunft, wie von Christia-
ne Benner gefordert, werden 
in allen Gliederungen der  
IG Metall gemeinsam disku-
tiert. Die Konferenz bot dafür 
eine weitere Gelegenheit. The-
men und Bereiche die drin-
gend einer mitbestimmten 
gewerkschaftlichen Regelung 
bedürfen, wurden qualitativ 
identifiziert und werden jetzt 
mit neuem Elan und kreativen 
Ideen offensiv angegangen.
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