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Informationen für die Mitglieder der
IG Metall bei Bosch BT. Die Weitergabe an Noch-nicht-Mitglieder ist
erlaubt und ausdrücklich gewünscht!

ST-Ergänzungstarifvertrag

Es gibt Bewegung!
Die Beschäftigtenbefragung zum
Ergänzungstarifvertrag (ErgTV) hat
Bewegung in die Sache gebracht.
Herzlichen Dank an alle, die sich
online oder per Postkarte an der
Befragung zum ErgTV beteiligt haben. Das Ergebnis lässt keinen anderen Schluss zu: Wir müssen ran an
diesen Vertrag. Den Beschäftigten
fehlt erkennbar die Einsicht, weiter
und ohne Not auf Einkommensbestandteile verzichten zu müssen. Das
Ergebnis ist aber auch „auf der anderen Seite“ wahrgenommen worden
und dort wurde sicher auch erkannt,
dass an konstruktiven Gesprächen
kein Weg vorbei gehen wird. Und die
Geschäftsführung sollte auch erkennen, dass es bei den Beschäftigten
Durchsetzungsbereitschaft gibt. Der
Gesamtbetriebsrat und die IG Metall
sind ihrerseits gesprächsbereit und
erwarten Terminangebote.

Tarifkommission tagt

Die IG Metall-Tarifkommission, die
sich aus in der IG Metall organisierten und an den Standorten gewählten Kolleginnen und Kollegen von ST
zusammensetzt, wird sich am
23. April 2019 in der Frankfurter IG
Metall-Zentrale treffen, die aktuelle
Situation einschätzen und beraten,
ob der ErgTV gekündigt werden soll.
Natürlich wären Tarifgespräche auch
ohne Kündigung des Vertrages möglich. Aber ob sich die Geschäftsführung darauf einlassen würde? So
oder so: Geschenkt wird uns nichts
werden.

Es wird sicher nicht leicht werden, alle Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg zu
überwinden. Kraft und Ausdauer werden wir dafür aufbringen müssen
(Foto Maryam62/Pixabay)

Das wird kein Kindergeburtstag

Forderungen sind schnell mal aufgestellt. Aber wer die Backen aufbläst,
muss auch pfeifen können. Das heißt
konkret, dass die Tarifkommission
der IG Metall auch die Bereitschaft der Beschäftigten im
Rücken braucht, genügend
Druck aufzubauen, falls der
Arbeitgeber auf eine Kündigung des ErgTV mit Tarifflucht
reagieren will. Und sie braucht
im Rücken auch genügend IG
Metall-Mitglieder, um eine gebündelte Kraft zu entwickeln.
Wer jetzt noch nicht den
Schuss gehört haben sollte,
spricht hoffentlich bald einmal mit seinen organisierten
Kolleginnen und Kollegen, wobei es in dieser Auseinander-

setzung geht und warum es wichtig
und richtig ist, spätestens jetzt Gewerkschaftsmitglied zu werden.
Überzeugt? Dann die Beitrittserklärung auf der Rückseite ausfüllen und
dreimal(!) unterschreiben!
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Bosch Sicherheitssysteme Engineering GmbH

Tarifvertrag: Dafür
stehen wir ein!
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Das Nürnberger Team, das sich um seinen Betriebsratsvorsitzenden Oli Schubert geschart hat, lässt nicht locker:
„Die Belegschaft will einen Tarifvertrag
und den wird sie auch durchsetzen!“
Das sind schon tolle Kerle, die in
dem Gebäude am Nürnberger Nordring/Ecke Rollnerstraße hocken.
Selbstbewusst treten sie auf. Wissen
sie doch, dass sie es sind, auf die
Bosch in der Zukunft setzt: Internet
der Dinge (IoT). Schubert: „Wenn
Bosch in IoT investiert, dann muss
diese Investition bei uns, bei den Beschäftigten, ankommen!“ Volle Zustimmung erhält er von seinen Betriebsratskollegen und den Kollegen
der Tarifkommission, die die IG Me-

tall Nürnberg gebildet hat. Für
sie setzt sich IGM-Sekretär Reynaldo Zavala ein. Der hauptamtliche Kollege weiß eine geschlossene Mannschaft hinter
sich: „Die Mehrheit der Ingenieure haben sich der IG Metall
angeschlossen. Sie wissen,
was sie wollen: Mehr Einkommen
durch Tarifvertrag. Das geht nur gemeinsam in der IG Metall.“ An ihrer
Bereitschaft, ihre Forderungen auch wenn nötig - durch Arbeitskampfmaßnahmen zu unterstreichen, lassen sie keinen Zweifel. Dazu werden
sie auch Öffentlichkeitsarbeit machen und die Solidarität aus anderen
Bosch-Gesellschaften bundesweit
und Nürnberger Betrieben nutzen.
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Hier Metaller*in werden!

