Energiebündel
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Betriebsratswahl 28. April 2022 am Siemens Energy Standort FFM - H

unsere Zeitung hat ein neues Gesicht
Mit dem Wechsel zu Siemens Energy hat auch unsere Zeitung ein neues Gesicht bekommen. Mit aktuellem Layout und neuen Farben orientieren wir uns
am Erscheinungsbild von Siemens Energy.
Am neuen Layout haben wir in intensivem und langem Austausch mit dem Redaktionsteam, der Vertrauenskörperleitung und dem IG Metall Ortsvorstand gefeilt. Zeitgleich mit der Änderung des Layouts wurde letztes Jahr seitens der IG Metall die
Projektarbeit „IG METALL vom Betrieb aus denken “
ins Leben gerufen.
Die Grundidee des Projektes ist so einfach wie eingängig: Damit die IG Metall in den Betrieben die
Zukunft gestalten kann, müssen wir unsere Arbeit
noch stärker auf das ausrichten, was in den Betrieben gebraucht wird. Und genau das muss man erst
mal in Erfahrung bringen.

Dienstag, auf dem Weg ins
Bistro, kommt Jennifer Sinner am Betriebsratsbüro im
9. Stock vorbei.
Die Tür steht offen und neugierig
steckt sie den Kopf hinein. Matthias
Tiessen und Peter Schehl sitzen zusammen und unterhalten sich angeregt…
Jenny: Hallo Ihr beiden! Kommt Ihr mit
ins Bistro auf einen Snack?
Matthias: Hallo Jenny, schön dich zu
sehen! Gerne - aber bleib gerade mal
da. Wir haben eine Idee und möchten
mal hören, was Du als Vertrauenskörperleiterin davon hältst...
Jenny: Ja, Ihr sitzt hier so einträchtig
beieinander - heckt Ihr etwas aus?
Peter: Ja und nein. So neu ist es eigentlich gar nicht. Schließlich arbeiten
wir doch schon seit 8 Jahren eng zusammen…

Jetzt arbeitet mehr als die Hälfte der
Belegschaft am neuen Standort in
Frankfurt an der Zukunft. Ohne die
Unterstützung aller, hätte es nicht
funktioniert.
Jenny: Ja, stimmt, da kommen einige
Bilder hoch... Es war schon krass, welche Räder wir gemeinsam ins Rollen
bringen konnten.
Peter: Genau! Und uns beide hier hat
diese Zeit auch zusammengeschweißt.
Wir wollen diese Arbeit weiterführen
und damit auch Zeichen für die Zukunft
setzen...
Matthias: ...und deshalb treten wir mit
einer gemeinsamen Liste zur Betriebsratswahl 2022 an. Wir glauben, das
wird ziemlich gut. Aber was hältst Du
davon?
Jenny: Ja, das klingt nach einem guten
Plan. Ich bin auf jeden Fall dabei!
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Jenny: Oh, da bin ich jetzt aber gespannt.
Da hat unser Zeitungsprojekt Energiebündel gut
gepasst. Denn wir wollen Euch nicht nur informieren,
sondern auch Gelegenheit zum Feedback geben.
Es sind sicher nicht alle glücklich, besonders mit
dem Farbwechsel, aber wir wollen einen Brückenschlag und Wiedererkennungswert zu Siemens Energy schaffen.
Wir können es nicht allen recht machen - trotzdem
freuen wir uns auf das neue Energiebündel, das wir
Euch hier vorstellen können. Und ja, wir sind stolz
darauf!
Die Projektarbeit selbst war schon ein gutes und
wichtiges Stück Teamarbeit. Der Austausch mit anderen Betrieben hat uns neue Impulse gegeben und
zu frischen gemeinsamen Ansätzen, Ideen und Finessen geführt.
Aber davon berichten wir ein anderes Mal...
Hier ist erstmal das neue Energiebündel für Siemens
Energy. Die Redaktion
bedankt sich für Euer
positives Feedback :-)

Matthias: Bald steht ja wieder die Betriebsratswahl an. Wir wollen dafür
unsere Stärken zusammenführen und
auf einer gemeinsamen Liste kandidieren. Zusammen werden wir wieder
um das Vertrauen der Kolleginnen und
Kollegen werben.
Peter: Stimmt, es war ja auch viel los
in den letzten Jahren. Wir mussten
seit 2014 zahlreiche Umorganisationen und Interessenausgleiche verhandeln und begleiten. Dabei konnten wir
uns immer auf unsere gemeinsamen
Stärken verlassen.
Matthias: Ja, unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen, die starke IG
Metall, der versierte Gesamtbetriebsrat und nicht zuletzt die Solidarität der
anderen PG Standorte waren entscheidend, um die endgültige Standortschließung in Offenbach abzuwenden!
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Umfrage zur Betriebsratswahl 2022
Wohin soll die Reise gehen?
Welche Schwerpunkte soll der Betriebsrat
in den nächsten Jahren setzen?
Du bist gefragt!

Teilnahmeschluss ist der 04.03.2022

IG Metall| Offenbach

Fairwandel—Aktionstag 2021
Erwartungen vertreten und im Koalitionsvertrag umgesetzt
Am Freitag, dem 29. Oktober 2021, fand in
vielen Städten in ganz Deutschland der Aktionstag „Fairwandel – Wahl 21“ statt. Unter dem
Motto "FÜR EINEN FAIREN WANDEL - SOZIAL,
ÖKOLOGISCH, DEMOKRATISCH!" kamen über
50.000 Gewerkschaftsmitglieder zusammen,
um für einen fairen und sozial-ökologischen
Wandel in der Industrie zu demonstrieren.
Natürlich waren wir in Frankfurt dabei! Es war wichtig, eine neue Regierung gleich zu Beginn
mit den Erwartungen der Industriebeschäftigten vertraut zu machen:
Wir brauchen nicht nur die Worte, sondern auch die Taten, um
Arbeitsplätze in der Industrie nachhaltig und zukunftssicher zu
machen. Eine solche Kraftanstrengung muss jetzt angepackt
werden und kann nur gemeinsam gelingen. Und sie ist teuer!
Gewerkschaften rechnen vor, dass rund 500 Milliarden Euro an
Zukunftsinvestitionen notwendig sind. Eine gewaltige Summe.
Aber wir legen jetzt die Karten auf den Tisch und verlieren keine
Zeit. Zum Wandel gehören sicher neue Wege der Aus- und Weiterbildung für Beschäftigte. Aber eben auch Investitionen und
die passenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der
Gesetzgeber schafft - oder eben nicht.

Transformationsgeld 2022
Das Transformationsgeld - oder kurz T-Geld beträgt in diesem Jahr 18,4 Prozent Deines
regelmäßigen Monatsentgelts und wird
mit der Februarabrechnung ausgezahlt.
Das Transformationsgeld bleibt dauerhaft als
neue jährliche Einmalzahlung und erhöht
sich 2023 auf 27,6 Prozent des Monatsentgelts.
Das macht auf den Monat gesehen 2,3 Prozent mehr im Monat!
T-GELD BRINGT GELD UND SICHERHEIT
Das T-Geld bringt mehr Einkommen und in
Form der Sonderzahlung auch mehr Sicherheit. Denn das Transformationsgeld kann bei
einer Arbeitszeitabsenkung zur Beschäftigungssicherung (z. B. eine Vier-Tage Woche)
als Teilentgeltausgleich genutzt werden.
Der Tarifvertrag ist zum 30. September 2022
erstmals kündbar. Dann kann die IG Metall
wieder über Entgelterhöhungen verhandeln.

So sind knapp 2.000 Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Rhein Main Gebiet dem gemeinsamen Aufruf von IG Metall,
IG BCE und DGB gefolgt und kamen zur regionalen Abschlusskundgebung an der Frankfurter Hauptwache. Wir haben Euch mit mehreren Vertrauensleuten
von unserem Standort würdig vertreten.
Und der Aufruf war erfolgreich, denn wenn man in den 178-seitigen Koalitionsvertrag der neuen Regierung schaut, finden sich fast alle der Forderungen im Regierungsprogramm wieder.
Explizit wird als Ziel die Erhaltung der Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland für
Schlüsselindustrien genannt. Und das Feld ist weit: Transformation der Automobilindustrie,
nachhaltige Rohstoffversorgung, Innovationskraft der Chemieindustrie, neue
Wege für Mobilität und Infrastruktur,
Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung
und Forschung.
Um Arbeitsplätze langfristig zu sichern,
müssen diese und weitere Bereiche
zukunftssicher und nachhaltig aufgestellt sein. Der Begriff „Investitionen“
taucht an 33 Stellen im Wording des
Koalitionsvertrages auf, wozu man eine komplett eigene Analyse erstellen müsste. Die Worte
sind also schon mal da.
Aber nicht nur der langfristige Wandel war ein Thema, sondern auch ganz aktuell die drohende
Vernichtung von tausenden Arbeitsplätzen bei Opel und den Zuliefererbetrieben. An der Spitze
des Demonstrationszuges waren dann auch etliche Transparente mit der Aufschrift "Opel lässt
sich nicht zerschlagen" zu sehen.
Auch hier konnten die Opelaner dem Stellantiskonzern eine einvernehmliche Lösung abringen.
Die Opel-Standorte sind vorerst gesichert, die Beschäftigten können aufatmen.
Ja, es war ein guter Tag!
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Ich bin Außertariflich angestellt
(AT/FK).
Was nützen mir die Tarifverträge
der IG Metall?
Es profitieren auch ATs /FKs von den Tarifverträgen der IG Metall.
Es ist richtig, dass das Einkommen und die
Arbeitsbedingungen von AT/FK Beschäftigten auf ihrem Arbeitsvertrag beruhen und
nur indirekt auf dem Tarifvertrag.
Das ergibt sich schon aus der Definition:
Außertariflich angestellt kann nur jemand
sein, dessen Gehalt und Arbeitsbedingungen
über dem tariflich Geregelten liegt. In den
Tarifverträgen wird eine Mindestgrenze für
einen AT-Arbeitsvertrag festgeschrieben.
Diese Mindestgrenze erhöht sich automatisch
mit jeder Tariferhöhung und jeder
Verbesserung der tariflichen
Arbeitsbedingungen.

Weitere Infos unter:
Was bietet die IG Metall Ingenieuren?
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