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Und trotzdem standen wir am 
Tag der Arbeit zusammen – di-
gital, in den sozialen Netzwer-
ken. Mit dabei waren: Live-Acts 
von MIA., Konstantin Wecker, 
Jocelyn B. Smith, Sarah Lesch, 
der gebürtige Osnabrücker 

Heinz Rudolf Kunze, Thorsten 
Stelzner aus Braunschweig, 
und viele andere Künstlerin-
nen und Künstler.

Gerechtigkeit und Solidari-
tät gibt es nur mit einer starken 
IG Metall. Jörg Hofmann, Erster 
Vorsitzender der IG Metall, 
machte in seiner Video-Bot-
schaft deutlich, worum es in 
den nächsten Wochen geht: 
»Gerade jetzt sind Gewerk-
schaften ein gesellschaftlicher 
Stabilitätsanker!«

 In den nächsten Wochen 
geht es um Perspektiven für si-
chere Arbeitsplätze, Einkom-
men, um einen guten Gesund-
heitsschutz und um die gute 
Vereinbarkeit von Familie und 
 Arbeit.

Solidarität ist das Gebot 
der Stunde. 
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Zum ersten Mal seit der Grün-
dung des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds 1949 gab es 2020 
keine Demonstrationen und 
Kundgebungen auf Straßen 
und Plätzen zum Tag der Ar-
beit am 1. Mai in Deutschland.

 Denn in Zeiten von Corona 
heißt Solidarität: mit Anstand 
Abstand halten. Auch auf den 
Straßen und Plätzen in Osna-
brück, Bramsche und Melle 
herrschte deshalb eine für den 
1. Mai ungewohnte Stille.

Wahlzeitraum der Vertrauensleutewahl
Wir alle erleben es hautnah, 
innerhalb von kurzer Zeit hat 
sich unser alltägliches Leben 
dramatisch verändert. 

Die Corona-Krise schränkt 
das öffentliche Leben ein und 
erfasst auch die Betriebe. Ge-
meinsam arbeiten wir nun 
an Lösungen für die 
Beschäftigten, 
um Arbeitsplät-
ze und Ein-
kommen zu 
sichern.

Darüber 
hinaus gibt es 
auch eine drin-
gende Empfeh-
lung zur Bekämp-
fung der Corona-Pande-
mie. Die Sozialkontakte sollen 
so stark wie möglich einge-
schränkt werden.

Natürlich folgen wir dieser 
Empfehlung als IG Metall wohl 
wissend, dass sich dadurch 
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unser gewerkschaftlicher Zeit-
plan verändert. 

Viele bereits in den Betrie-
ben geplante Wahlen zu den 
Vertrauensleuten können so 
nicht mehr stattfinden und 
werden auf einen späteren 

Zeitpunkt verschoben.
Der Vorstand hat 

deshalb beschlos-
sen, den Wahl-

zeitraum für 
die Organisa-
tionswahlen 
bis zum 30. 
September 

2020 zu verlän-
gern.

Informations-
materialien zur Vertrau-

ensleutewahl ist bereits in die 
Betriebe verschickt worden. 
Bei weiterem Bedarf könnt Ihr 
Euch gerne in der Geschäfts-
stelle melden, wir senden 
Euch dann Material zu.

Gemeinsam Abstand aus Solidarität
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