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OSNABRÜCK

Unter Einhaltung der Hygiene-
Maßnahmen nahmen über 100 
Delegierte an der Delegiertenver-
sammlung der IG Metall Osna-
brück im September teil. Der 
Erste Bevollmächtigte Stephan 
Soldanski berichtete aus den 
vergangenen Wochen aus Be-
trieb, Gesellschaft und Politik. 
Schwerpunkt war neben den 
jüngsten Tariferfolgen insbeson-
dere die aktuelle Situation in 

den Betrieben. Sa-
brina Wirth von der 
Bezirksleitung warb 
intensiv für die bun-
desweite Beschäftig-
tenbefragung.  

Gerade jetzt ist 
es wichtig, viele Stimmen und 
Meinungen der Mitglieder und 
von denen, die es werden möch-
ten, entgegenzunehmen. Vor der 
Versammlung konnten die Mit-

glieder eine persönliche Video-
botschaft in Form eines State-
ments gestalten. Es ist wichtiger 
denn je, als IG Metall sichtbar zu 
sein und Meinungen zu Arbeits-

platzabbau, Solidarität oder der 
anstehenden Tarifrunde deut-
lich zu sagen. Die Videobot-
schaften findet Ihr auf unserer 
Internetseite.

Die Delegierten stimmten einstimmig für die Entlastung des  Ortsvorstands.

Sichtbar sein – 
Meinung sagen 
DELEGIERTENVERSAMMLUNG   Ein Fokus lag 
auf der aktuellen Situation in Betrieben. 

Vom 7. bis zum 9. September 
fand in Bad Essen das zweite 
Bildungsurlaubsseminar in die-
sem Jahr zum Thema »Dritte Le-
bensphase – Aufbruch statt 
Umbruch« statt. Es war trotz be-
sonderer Hygienevorschriften 
aufgrund der Corona-Pande-
mie erneut ausgebucht.  

Die IG Metall Osnabrück 
bietet diese Seminare seit 2019 
an und konnte der hohen Nach-
frage nicht gerecht werden, da 
es deutlich mehr Kolleginnen 
und Kollegen gab, die teilneh-
men wollten, als freie Plätze zur 
Verfügung standen. Deswegen 
hat der Ortsvorstand für 2021 

beschlossen, drei statt zwei Se-
minare anzubieten. Diese wer-
den ohne Übernachtung, dafür 
aber zentraler in Osnabrück 
stattfinden. Somit wird auch 
Kolleginnen und Kollegen eine 
Teilnahme ermöglicht, die 
nicht auswärts übernachten 
können. 

Da sich das Seminar vor 
allem mit den Themen Über-
gang in Rente und Gesundheit 
im Alter beschäftigt, richtet es 
sich an alle Mitglieder, die das 
58. Lebensjahr bereits vollen-
det haben. Diese werden von 
der IG Metall auch persönlich 
angeschrieben und eingeladen.

Beitragsanpassung 
Die Mitgliedsbeiträge der 
Tischler werden gemäß der 
tariflichen Erhöhung um  
2 Prozent angepasst.

Klausur des Ortsvorstands 

Im September traf sich der 
Ortsvorstand zur zweitägi-
gen Klausurtagung in Lin-
gen. Auch hier dominierte 
Corona die Tagesordnung. 
Die Arbeitgeber versuchen 
vielfach, die betrieblichen 
und tariflichen Standards 
zu senken, und drohen mit 
Personalabbau. Aber auch 
die Zukunftsgestaltung in-
nerhalb der IG Metall in 
Form der Digitalisierung 
und der Transformation 
stand als Thema auf dem 
Programm. 

 

Seminar zum Thema dritte Lebensphase erneut gut besucht 

30 metallzeitung | November 2020

 
 

 

BILDUNGSURLAUB 

Jeder Beschäftigte in Niedersach-■
sen hat Anspruch auf fünf Tage 
Bildungsurlaub im Jahr. 
Kann der Bildungsurlaub in einem ■
Jahr nicht genommen werden, 
kann er in das folgende Jahr über-
tragen werden. 
Es können alle Seminare besucht ■
werden, die nach §10 des Nieder-
sächsischen Bildungsurlaubs -
gesetzes ausgeschrieben sind. 
Der Arbeitgeber muss mindes-■
tens vier Wochen vorher schrift-
lich informiert werden. 
Bildungsangebote der IG Metall ■
sind für Mitglieder meistens 
 kostenlos. Eine Übersicht gibt es 
in den Bildungsprogrammen der 
IG Metall.
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