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TERMINE

n 9. Juli
Rentenberatung mit dem
Versichertenältesten Wil-
helm Budde, 9 bis 12 Uhr
bei der IG Metall Minden,
Anmeldung erforderlich

n 13. August
Grillfest der Seniorengruppe
am Schützenhaus in Peters-
hagen-Lahde, Treffen zur
gemeinsamen Anfahrt um
10 Uhr, Minden-Kanzlers
Weide. Um Anmeldung
wird gebeten.

KURZ NOTIERT

Mehr Geld im Elektrohand-
werk
Ab dem 1. Juli 2015 erhöhen
sich die Einkommen um 3
Prozent. Ab dem 1. Juli 2016
gibt es eine weitere Erhö-
hung um 2,1 Prozent bei ei-
ner Laufzeit bis zum 31.
März 2017 . Die Azubis er-
halten jeweils am 1. August
mehr Geld. Beispiel: Erhö-
hung im ersten Ausbil-
dungsjahr um 45 sowie 40
Euro. Über faire Montagere-
gelungen wird weiter ver-
handelt.

URLAUB

Wir wünschen
allen Mitgliedern
einen erholsamen
Urlaub.

Es gibt derzeit bei der IG Metall
Minden keinen aktiven Angestell-
ten- undFrauenarbeitskreis. Auch
um das zu ändern, nahmen Silke
Holtkamp (Frauen) und Marika
Morche (Angestellte) an den
Fachkonferenzen teil. Der Jugend-
bereich war durch Fabian Schaper
vertreten.

Lutz Schäffer, Erster Bevoll-
mächtigter der Mindener IG Me-
tall: »Wir haben
einen aktiven
Ortsjugendaus-
schuss und somit
eine funktionie-
rende Jugendar-
beit. Schön wäre,
wenn auch bei den
Frauen und den
Angestellten ein Arbeitskreis ge-
bildet werden könnte. Denn diese
Gruppen haben nun einmal ihre
spezifischen Interessen und Pro-
bleme.Die können aber nur in un-
sere tägliche Arbeit einfließen,
wenn es Leute gibt, die sich darum
kümmern. Mitgliederorientie-
rung und -beteiligung – das ist
schließlich das Rezept guter Ge-
werkschaftsarbeit.«

Silke Holtkamp (36) ist Be-
triebsrätin bei Buschjost
in Bad Oeynhausen. Sie
hat an der Frauenkonfe-
renz teilgenommen und
könnte sich vorstellen, in
einemFrauenarbeitskreis
mitzumachen. Silke
Holtkamp: «Bei uns im
Betrieb ist gleicher Lohn
für gleiche Arbeit kein Thema –
anderswo aber sehr wohl. Da gibt
es noch reichlich Handlungs-
bedarf. Vor allem aber hat mich
interessiert, was andere Betriebs-
rätinnen zum Thema »Lebens-
phasenorientierte Arbeitszeit« so
denken.Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sollte mehr sein als nur

ein Angebot bei
der Kinderbe-
treuung. Oft ist
es doch so: Mut-
ter mach Eltern-
zeit, danachTeil-
zeit und dann ist
es häufig vorbei
mit Entwick-
lungsmöglich-
keiten und be-
ruflichem
Aufstieg.«

An der An-
gestelltenkonfe-
renz hat Marika
Morche (42) teilgenommen. Sie ist
stellvertretende Betriebsratsvor-
sitzende beiWago inMinden. Ihre
Konferenzerfahrung: »Eine super
Veranstaltung, bei der für mich
vor allem die Themen »Mobiles
Arbeiten« und die Arbeitszeitge-
staltung, eine bessere Vereinbar-

keit von Arbeit
und Leben wich-
tig waren. Da
möchte ich gerne
mitgestalten, ein
Angestelltenar-
beitskreiswäre ge-
nau das richtige.

Denn leider
nehmen viele
Angestellte
die IG Metall
immer noch
nicht als »ih-
re« Gewerk-
schaft wahr«.

Fabian
Schaper (26), Student, war nicht
nur Teilnehmer bei der Jugend-
konferenz. Er war auch Mitglied
der Antragsberatungskommissi-
on und hat somit »die Konferenz
deutlich intensiver wahrgenom-
men«. Für die Arbeit vor Ort hat
er vor allemdieDebatten zur »Re-
volutionBildung«mitgenommen.

Fabian Schaper: »Die Kampagne
ist noch lange nicht zu Ende –
trotz Tarifvertrag in der Metall-
undElektroindustrie.Wirmüssen
jetzt in den Betrieben gute Rege-
lungen schaffen, damit der Tarif-
vertrag auch gelebtwerden kann«.

Weitere Arbeitskreise bei der
IGMetallMinden sind: »Industrie
4.0«, »Werkstatt GuteArbeit«(Ar-
beitsschutz/Arbeitssicherheit).
Außerdem der Handwerksaus-
schuss und der Schwerbehinder-
tenarbeitskreis. Interesse?
Anruf genügt! n

Mitmachen – mitentscheiden!
ANGESTELLTE
FRAUEN
JUGEND

Auch mit Blick auf den im Oktober stattfindenden Gewerkschaftstag hat
die IG Metall vor einigen Wochen ihre bundesweiten Personengruppenkon-
ferenzen durchgeführt. Im Angestellten-, Frauen- und Jugendbereich wurde
hier über den richtigen Weg, die tarif- und gesellschaftspolitische Richtung
beraten. Und es gab auch viele Anregungen für die Arbeit vor Ort.

Impressum

IG Metall Minden
Simeonscarré 2
32423 Minden
Telefon 0571 83762-0
Fax 05 71 83762-50
E-Mail:
minden@igmetall.de

Internet:
minden.igmetall.de

Redaktion:
Lutz Schäffer (verantwortlich),
Reiner Rogosch

Lutz Schäffer

Gleicher Lohn – ein Thema für den Frauenarbeitskreis?

Fabian Schaper

Silke Holtkamp Marika Morche
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14. und 15. August:
Stemwede Open Air
Umsonst und draußen in
Stemwede-Haldem:
DAS Rockfestival in der Regi-
on (was bitte ist Wacken?)
Rock und Metal vom Feinsten,
mit der IG Metall Minden.
Wir sponsern in diesem Jahr
die Team-Kleidung, außer-
dem ist unsere »Road Show«
an beiden Tagen vor Ort.

DER TIPP!


