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n 4. Februar
JAV-Empfang für alle neuge-
wählten Jugend- und Auszu-
bildendenvertreter im »Ge-
meinschaftshaus Hahlen«,
Dornbusch 10, 32427 Min-
den. Beginn: 18 Uhr. Um
Anmeldung wird gebeten.

n 5. Februar
Auftaktveranstaltung des
Seniorenarbeitskreises mit
Grünkohlessen im »Land-
haus Rohlfing«, Minden-
Uphausen. Beginn: 9 Uhr,
Anmeldung erforderlich.

n 14. und 15. Februar
Tagung für Jugend- und Aus-
zubildendenvertreter und
Betriebsräte nach Paragraf
37.6 BetrVG im Hotel
»Sauerlandstern« in Willin-
gen/Hochsauerland.
Beginn: 10 Uhr. Anmeldung
bitte umgehend!

Etwa 50 Handwerkerinnen und
Handwerker kamen am12. Januar
zur tarifpolitischen Neujahrskon-
ferenz im »Best Western Hotel
Bonneberg« inVlotho zusammen.
Hauptredner war Bernd Epping
von der Bezirksleitung NRW. Sein
Thema: »Tarifpolitik im Hand-
werk – Chance und Herausforde-
rung«. Ein weiterer Punkt war die
Wahl des neuen Sprechers für die
Handwerksausschüsse der ost-
westfälischen IG Metall-Verwal-
tungsstellen Det-
mold, Herford,
Minden und Pader-
born. Einstimmig ge-
wählt wurde Frank
Rüter, Betriebsrats-
vorsitzender der Fir-
ma JenzGmbH inPe-
tershagen.

Bernd Epping
erläuterte die tarifpolitische Land-
schaft im Handwerk Nordrhein-
Westfalens. »Neben Flächentarif-
verträgen gibt es immer mehr
Anerkennungs- undHaustarifver-
träge. Viel schwerwiegender ist je-
doch, dass es auch zahlreiche Be-
triebe ohneTarifbindung gibt.Das
führt zu Unübersichtlichkeit und
stark differenzierten Arbeitsbe-
dingungen der Handwerker«, so
Epping.

Die nächsteHerausforderung
für die IGMetall sind die Tarifver-

handlungen im Elektrohandwerk.
Dort haben die Arbeitgeber den
Manteltarif und den Tarifvertrag
über Sonderzahlungen gekündigt.

Epping: »Sie wollen
dieArbeitszeit verlän-
gern, Urlaubstage
streichen und Ur-
laubsgeld kürzen.«

Deshalb startet
die IG Metall unter
dem Motto »Wir ver-
stehen unser Hand-
werk« eine Offensive,

umVerschlechterungen
der Arbeitsbedingun-
gen abzuwehren und
notwendige Verbesse-
rungen durchzusetzen.
Der Referent verwies
auf gute Beispiele im
Schlosserhandwerk und
im Kraftfahrzeugge-
werbe. Erfreulich sei
auch, dass die IGMetall
nach vielen Jahren im Tischler-
handwerk wieder Tarifverträge
vereinbaren konnte.

Epping bedauerte, dass dasHand-
werk leider teilweise noch in alten
Strukturen verharre. Der demo-
grafischeWandel zwinge aber das
Handwerk, sich dem Wettbewerb
mit der Industrie um gutes Fach-
personal zu stellen. »Eine Image-
kampagne in den Medien reicht
da nicht. Auch die Arbeitsbedin-
gungen müssen passen«, so Ep-
ping.

Ralf Noltemeyer, Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer Ost-
westfalen-Lippe zu Bielefeld, wies

auf das Neubauprojekt
»CampusHandwerk« in
Bielefeld hin.Noltemey-
er hofft hier – insbeson-
dere im Bereich der be-
ruflichen Bildung – auf
gute Voraussetzungen
für die Zukunft. Unzu-
frieden zeigte er sichmit
Handwerksinnungen,
die ihren Aufgaben,

Tarifverträge mit anerkannten
Gewerkschaften abzuschließen,
nicht gerecht werden. n

Neuer Arbeitsvertrag kann zu Nachteilen führen
Arbeitgeber drängen vermehrt zu Vertragsänderungen bei den Kündigungsfristen.

möchte für beide Seiten
geltende längere Kündi-
gungsfristen vereinbaren.
Das ist in der Metall- und
Elektroindustrie zulässig.
Was kann die Folge sein?
Lutz Schäffer: »Wer gehen
möchte, hat doch inner-
lich gekündigt und wird in der bis
zu siebenmonatigenKündigungs-

frist kaum zu Höchstleis-
tungen auflaufen. Und
der neue Arbeitgeber will
den »Neuen« sicherlich
möglichst bald. Also ein
echter Nachteil für den
Arbeitnehmer.« Fazit: Ein
Betriebswechsel wird er-

heblich erschwert – der Fachkräf-
tebedarf lässt grüßen. n

Wir verstehen unser Handwerk
NEUJAHRS-
KONFERENZ 2013

Mit selbstbewussten und gut organisierten Beschäftigten
startet die IG Metall eine Offensive zur Erhaltung und
Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Metallhandwerk.
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Ein schriftlicher Arbeitsvertrag
macht Sinn und ist in vielen Bran-
chen auch vorgeschrieben. Was
aber, wenn ein Arbeitgeber nach
vielen Jahren oder bei einer Ver-
setzung plötzlich einen geänder-
ten Vertrag vorlegt? Die IGMetall
rät zurVorsicht und genauenPrü-
fung der geänderten Bedingun-
gen. Ein Beispiel: DerArbeitgeber

TOP-ANGEBOT
für Azubis im letzten Ausbil-
dungsjahr. Seminar »Die Ab-
schlussprüfung meistern – den
Prüfungsstress bewältigen – aber
wie?« am 1. und 2. März im »ver-
di-Institut« in Lage-Hörste. Die
Themen: Umgang mit Prüfungs-
stress, Inhalte von Abschlussprü-
fungen (gewerblich-technisch
und kaufmännisch), praktische
Übungen und viele Tipps. Inte-
ressierte können sich bis zum
15. Februar anmelden.
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Ralf Noltemeyer gratuliert
Frank Rüter (links).

Bernd Epping

Lutz Schäffer


