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KÖLN-LEVERKUSEN

Er ist spürbar merkbar, der 
Druck, den die Arbeitsgeberver-
bände gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsunternehmen derzeit 
auf die Beschäftigten und die 
IG Metall ausüben. Eine Viel-
zahl von Unternehmen stellt in 
letzter Zeit über den Arbeitge-
berverband Metall und Elektro 
Anträge auf abweichende tarif-
liche Regelungen, insbesondere 
auf Streichung der jährlichen 
Sonderzahlungen T-ZUG A und 
T-ZUG B. Dieses Vorgehen ent-
spricht in keiner Weise der 
Rechtsauffassung der IG Metall. 
Wir halten dem Druck stand 
und haben in vielen Betrieben 
in der Region, zum Beispiel bei 
Tenneco, Eisenwerk Brühl und 
Carrier Kältetechnik, durch eine 
strategische und gemeinschaft-
liche Arbeitsweise von Beschäf-

tigten, Betriebsräten, Vertrau-
ensleuten und IG Metall tarifli-
che Abweichungen verhindert, 
Kurzarbeiterregelungen verbes-
sert, Aufstockungen zum Kurz-
arbeitergeld durchgesetzt und 
damit mehr Sicherheit für die 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer erreicht. 
 
Solidarität ist gefragt   Die 
Forderungen der Arbeitgeber-
verbände liegen seit Juni auf 
dem Tisch: »Mehr Werkver-
träge, weg mit Arbeitszeit- und 
Arbeitsschutzgesetz …« Wir 
werden also nicht nur dafür 
Sorge tragen müssen, gute be-
triebliche Lösungen zu verhan-
deln, sondern wir werden auch 
für die Arbeitnehmerrechte ins-
gesamt einstehen. Auch die 
»paritätische Finanzierung der 

Mit dem Beginn der Herbstzeit 
naht der Zeitpunkt, an dem 
viele junge Menschen ihre Aus-
bildung in den Betrieben star-
ten. Für sie beginnt damit ein 
neuer Lebensabschnitt mit vie-
len Herausforderungen. Von 
der IG Metall werden sie jedoch 
nur wenig gehört haben, da das 
Thema Gewerkschaften in den 
Lehrplänen der allgemeinbil-
denden Schulen kaum stattfin-
det. Von daher ist es umso 
wichtiger, die Auszubildenden 
über die Funktion von Gewerk-
schaften im Allgemeinen und 

über die IG Metall im Speziellen 
aufzuklären. Eindrucksvoll ist 
es, wenn die Auszubildenden 
gemeinsam von Betriebsrat, Ju-
gend- und Auszubildendenver-
tretung und unserem IG Metall- 
Jugendsekretär David Lüdtke 
begrüßt werden. So erfahren 
die jungen Beschäftigten, wer 
ihre Ansprechpartner sind und 
sie erleben die Arbeitnehmer-
vertretung als Einheit. David 
Lüdtke steht allen Betrieben als 
Ansprechpartner zur Verfü-
gung und er organisiert für 
Euch unter Einhaltung der 

Schutzbestimmungen die Be-
grüßungsrunden.  
Kontakt:  
David Lüdtke  
Telefon: 0170 333 36 59  
oder per E-Mail: 

 david.luedtke@igmetall.de

IG Metall erteilt 
Arbeitgebern Absage 
ANGRIFFE AUF TARIFVERTRÄGE ABGEWEHRT 

Von Anfang an gemeinsam –  
Begrüßung der neuen Auszubildenden 
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Fragen rund um die Rente? 
Wir bieten Beratung ... 

... jeden zweiten Mittwoch 
im Monat im Gewerk-
schaftshaus. 
Eine telefonische Anmel-
dung ist erforderlich unter  
0221 95 15 24-0. 
Zusätzliche Rentenbera-
tung für den Bereich Lever-
kusen findet durch den 
Kollegen Radcke nach vor-
heriger Terminabsprache 
unter 02171 836 03 statt. 
 

Dreharbeiten in den  
Betrieben 

Die Corona-Pandemie und 
ihre Auswirkungen lässt die 
IG Metall Köln-Leverkusen 
neue Wege gehen. Wegen 
des Ausfalls zahlreicher Be-
triebsversammlungen und 
der eingeschränkten Kom-
munikations- möglichkeiten 
hat die IG Metall Köln-Lever-
kusen gemeinsam mit 
einem professionellen Film-
team zwei kurze Filme ge-
dreht. So werden Beschäf-
tigte  virtuell erreicht und 
die  Arbeit von IG Metall, Be-
triebsräten und Vertrauens-
leuten erklärt. Der erste 
Film eignet sich zur Anspra-
che von Kolleginnen und 
Kollegen, der zweite Film 
aktiviert zur Beteiligung an 
den Vertrauensleutewahlen. 
Die Filme gibt es auf der 
Homepage und auf der 
Facebook-Seite der IG Metall 
Köln- Leverkusen:  koeln-
leverkusen.igmetall.de/film

Gesundheitskosten«, die wir 
hier aus unserer Geschäftsstelle 
als IG Metall durchgesetzt 
haben, wollen die Arbeitgeber 
einkassieren! Für die Sicherung 
von »guter Arbeit« und Be-
schäftigung, für einen funktio-
nierenden Sozialstaat brau-
chen wir gut organisierte 
Belegschaften. 

Doch diese Stärke fällt 
nicht vom Himmel. Damit wir 
unsere Kraft erhalten und aus-
bauen können, brauchen wir 
jeden Einzelnen. Denn wenn 
wir zusammenhalten, ist alles 
möglich. Das haben wir einmal 
mehr bewiesen. Gemeinsam 
und solidarisch durch die Krise! 

 
 


