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Arbeit 4.0 – Zukunft neu denken
Delegiertenversammlung der IG Metall Minden geht digital.

Am 14. Juni tagte die Delegierten-
versammlung, das »Parlament« der
Geschäftsstelle Minden. Thema:
»Arbeit 4.0 – der Stand der Dinge«.
Dazu war als Referent Oliver Die-
trich eingeladen. Er ist Projektsekre-
tär der IG Metall in Ostwestfalen-
Lippe und profunder Kenner der
Materie im heimischen Raum.

Was aber ist Digitalisierung,
was passiert da? Ein Beispiel aus
dem Privatbereich. Per
Smartphone und über
die richtigen Apps las-
sen sich doch mittler-
weile alle möglichen
Prozesse zuhause steu-
ern: das Licht, die Roll-
läden, die Heizung,
Fernseher und Musik-
anlage. Wenn der
Kühlschrank leer ist,
bestellt er aber nicht
selbst im nächsten Su-
permarkt was zu essen. Noch nicht!

Schöne digitale Welt, an der in
den Betrieben und Verwaltungen in-
tensiv gebastelt wird, um Produkti-
onsprozesse zu vernetzen, technik-

verliebt und fasziniert vomMachba-
ren. Den Menschen, die übrig blei-
ben in den Fabriken, wird eine im-
mense Verantwortung aufgebürdet,
denn ganz ohne Überwachung der
komplexen Anlagen geht´s dann
doch nicht. Und die anderen?

Oliver Dietrich erklärt: »Genau
darum ging es uns im Projekt ›It´s
OWL‹. Das steht für intelligente
technische Systeme Ostwestfalen-

Lippe. Da waren aus
Minden-Lübbecke die
Wagos, die Hartings
und verschiedene ande-
re Firmen beteiligt. Zu
Anfang habe ich oftmals
gehört: Was will denn
die Gewerkschaft hier?
Ganz einfach: Wir wa-
ren dabei, um zu schau-
en, was aus den Men-
schen in den Betrieben
wird, um dafür zu sor-

gen, dass Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrats von den beteiligtenWis-
senschaftlern überhaupt wahrge-
nommen werden. Die wissen von
solchen Dingen oft schlicht nichts.«.
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Seniorengruppe
23. August: Grillfete am Schützen-
haus in Petershagen-Lahde, gemein-
same Anfahrt um 10 Uhr ab »Kanz-
lers Weide« in Minden, Anmeldung
erforderlich

Stemwede Open Air
17. und 18. August: »Metall meets
Metal«. Das Stemweder Open Air
Festival – eines der ältesten Um-
sonst-und-Draußen-Festivals in
Deutschland, das seit 1976 jährlich
in der Gemeinde Stemwede stattfin-
det. Auch in diesem Jahr ist die
IG Metall Roadshow wieder dabei.
Kaffee für lau und to go für müde
Festivalgäste. Informationen und Ge-
spräche rund um Arbeit, Ausbildung,
Schule, Studium.

Schönen Urlaub!

In einer kurzen Interview-Runde und
durch viele Beiträge der Delegierten
wurde deutlich, was sich so tut imBe-
trieb. Es sind häufig nur Kleinigkei-
ten. Es gibt keine Faxgeräte mehr, da-
für vernetzte Computer, da läuft im
Hintergrund eine ganze Menge. Pla-
nung, Produktion, Kontrolle der Pro-
dukte? Das war gestern, intelligente
Fertigungssysteme schaffen das allein.
3-D-Kameras vermessen in Sekunden
komplexe Bauteile.Was bleibt, ist eine
Verdichtung der Arbeitswelt.

Oliver Dietrich fasst zusam-
men: »Es geht der IG Metall nicht
um Technikfeindlichkeit. Es geht da-
rum, sich einzubringen, im neuen
Projekt, das ›It´s OWL‹ folgt, im Be-
triebsrat, im Arbeitskreis ›Arbeit 4.0‹
der IG Metall Minden. Denn es bie-
ten sich auch Chancen für eine
menschlichere Arbeitswelt. Aber
nur, wenn wir darauf bestehen.«

Rechtsschutz –Mitglieder haben es einfach besser!
und Kollegen der IG Metall Minden
stellen in Beratungsgesprächen häu-
fig fest, wie unbekannt dieses »viel
mehr« doch ist. Ausstellung eines
korrekten Ar-
beitszeugnisses,
Widersprüche
und Klageverfah-
ren gegen Be-
scheide der
Agentur für Ar-
beit, gegen Ar-
beitslosengeld
(ALG) II-Be-
scheide (die sind ganz häufig falsch),
Auseinandersetzungen mit der Be-
rufsgenossenschaft, mit der Kran-
kenkasse. Streitigkeiten mit dem
Rentenversicherer, auch wegen Ab-
lehnung eines Kurantrags, und zu-
nehmend mit der Pflegeversiche-

rung. Wichtig auch: Bei Klagever-
fahren gegen ALG II-Bescheide
(aber nicht nur da) kann es leicht
passieren, dass mehrere Verfahren
im Jahr anhängig werden. »Versu-
chen Sie das mal bei einer privaten
Rechtsschutzversicherung«, sagt An-
dreas Bilz. Er ist bei der IG Metall
Minden hauptsächlich für die
Rechtsberatung zuständig.

Grundsatz bei der Rechts-
schutzgewährung durch die IG Me-
tall ist natürlich, dass auch Erfolgs-
aussichten bestehen. Sinnlose Kla-
gen werden nicht angestrengt. Gibt
es aber diese Erfolgsaussichten, kann
durch alle Instanzen geklagt werden,
wobei über den Rechtsschutz ab der
zweiten Instanz der Vorstand der IG
Metall entscheidet. Voraussetzung ist
natürlich die satzungsgemäße Bei-

tragsleis-
tung. Also
ein Prozent
der Brutto-
monatsbe-
züge, 0,5
Prozent der
Rente oder
des Kran-
kengeldes.
Wer erwerbslos ist, zahlt 1,53 Euro
im Monat und hat dafür Rechts-
schutz – gegenüber der Agentur für
Arbeit und beim ALG II, aber eben
auch gegenüber Krankenkasse oder
Berufsgenossenschaft. »Günstiger«,
meint Andreas Bilz, »geht es nun
wirklich nicht«. Über die weiteren
Leistungen nach der Satzung werden
wir in loser Folge auf der Lokalseite
der metallzeitung informieren.

Mitglied in der IG Metall ist man,
weil man Gewerkschaften richtig
und wichtig findet. Weil ein guter
Organisationsgrad im Betrieb und
Tarifbindung zusammengehören.
Weil die Mitgliedschaft die Arbeits-
fähigkeit der IGMetall stärkt und er-
hält.

Doch es gibt natürlich auch
noch die Leistungen nach der Sat-
zung der IG Metall, die jedem Mit-
glied zustehen. Und hier ist sicher-
lich der Rechtsschutz im Arbeits-
und Sozialrecht das Wichtigste und
auch ammeisten bekannt.Was bein-
haltet dieser Rechtsschutz? Klar –
der klassische Fall ist die Kündigung
des Arbeitsverhältnisses durch den
Arbeitgeber, gegen die man sich zur
Wehr setzen möchte. Aber es gibt
noch viel mehr, und die Kolleginnen

Andreas Bilz

Oliver Dietrich
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