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dierung zwischen der IG Metall 
und den Arbeitgebern stattge-
funden hat und gleichzeitig 
viele offene Fragen bei den 
neuen Mitgliedern herrschen, 
wurde Anfang Juni eine erste 
Mitgliederversammlung für 
die Beresa GmbH durchge-
führt. 

Aufgrund der großen Dis-
tanzen zwischen den Standor-
ten und der anhaltenden Pan-
demie wurde diese Veranstal-
tung im Onlineformat durch-
geführt. Hier wurde den 
(Neu-)Mitgliedern die aktuelle 
Situation erklärt und zudem 
noch auf die laufende Kfz-Tarif-
runde hingewiesen. Denn 
auch hier ist eine weitere Eska-
lation des Tarifkonflikts, zu-
mindest zu Redaktionsschluss, 
nicht ausgeschlossen.
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Unruhe bei Beresa
VIELE NEUE MITGLIEDER  IG Metall schafft erste Klarheit

Pünktlich zur Tarifrunde in der 
Fläche ist der Arbeitgeber mit 
einem Aushang auf die Beleg-
schaft der Beresa-Gruppe zu-
gegangen.

 Die Beschäftigten sollen 
einen Beitrag zur Zukunftssi-
cherung des Unternehmens 
leisten. Wie hoch und in wel-
cher Weise dieser erfolgen soll, 
geht aus dem Schreiben nicht 
hervor. Auch ein Austritt aus 
dem Arbeitgeberverband steht 
im Raum. Auf Nachfrage wollte 
der Arbeitgeber seine Forde-
rungen nicht konkretisieren. 
Dafür wurde eine Kanzlei vom 
Arbeitgeber beauftragt, die da-

für bekannt ist, für viele Betrie-
be Kündigungen und Personal-
abbau durchzusetzen.

Diese unklare Situation 
wurde vom Betriebsrat und der 
IG Metall offen im Betrieb the-
matisiert und hat sehr viele 
Kolleginnen und Kollegen da-
zu bewogen, in die IG Metall 
einzutreten. 

Online versammelt  Den Be-
schäftigten wurde klar, dass 
Tarifverträge nicht vom Him-
mel fallen, und sie sind bereit, 
sich für ihren Flächentarifver-
trag einzusetzen. Da in der 
Zwischenzeit eine erste Son-

örtlichen Tarifkommission. 
An einer vorherigen be-

trieblichen Umfrage des Be-
triebsrats nahmen über 200 
Beschäftigte teil. Es zeigte sich, 
dass es dringenden Hand-
lungsbedarf gibt. Die Umfrage 
bestätigte die allgemeine 
schlechte Situation im Entloh-
nungssystem und die Unzu-
friedenheit mit den Arbeitsbe-

dingungen. Nur wenige Kolle-
ginnen und Kollegen können 
sich vorstellen, bis zum Ren-
teneintritt bei Spies zu arbei-
ten. Deshalb haben die IG-Me-
tall Mitglieder berechtigterwei-
se eine Forderung zum Tarif-
vertrag gestellt.

Am 10. Juni gab es ein Son-
dierungsgespräch, es wurde 
ein Produktionsbesichtigungs-
termin und ein Tarifworkshop 
vereinbart. 
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Betriebsräte beziehen Position für den Flächentarifvertrag.

Nach der ersten Abstimmung 
im Dezember 2020 zwischen 
dem Arbeitgeber und der IG 
Metall-Bezirksleitung Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt, 
vertreten durch Markus Wente, 
und der IG Metall Osnabrück, 
vertreten durch Mirko Richter, 
fand das zweite Tarifgespräch 
am 19. April statt. Mit dabei wa-
ren auch zwei Kollegen aus der 

Drittes Tarifgespräch bei Spies

Keine betriebsbedingten 
Kündigungen bei Elster

Zwischenzeitlich standen 
bei Elster am Standort Lot-
te mehr als 200 Arbeitsplät-
ze auf der Kippe.

Doch harte Verhand-
lungen um einen Interes-
senausgleich, einen Sozial-
plan, einen Sozialtarifver-
trag für IG Metall-Mitglie-
der, die Gründung einer 
Transfergesellschaft und 
das Freiwilligenprogramm 
führten schließlich zu einer 
Reduzierung um 127 Stel-
len ohne betriebsbedingte 
Kündigungen. 

Die verschiedenen 
Maßnahmen – darunter 
auch die Produktionsverla-
gerungen – sollen jetzt in 
einem Stufenplan bis zum 
Februar 2022 realisiert wer-
den.

Schock bei KME: 
Über 200 Stellen in Gefahr

Am 31. Mai wurde der Wirt-
schaftsausschuss über den 
Abbau von mehr als 200 
Arbeitsplätzen bei KME in-
formiert. Nach gemeinsa-
mer Absprache zwischen 
dem Betriebsrat und der  
IG Metall werden jetzt Maß-
nahmen gegen den Stellen-
abbau  ergriffen. 

Die IG Metall Osnabrück 
wünscht allen Kolleginnen 
und Kollegen eine schöne 
und entspannte Sommerzeit.
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