ACHTUNG:
Vestas Aktive!
Informationen der IG Metall-Vertrauensleute für die Beschäftigten bei Vestas
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Es geht los!
Für eine sichere Zukunft bei Vestas
Dies ist der Zeitpunkt, auf den wir
alle gewartet haben. Der Moment, an
dem es „kippt“ und dieser scheint
nun erreicht zu sein. Viele haben nicht
nur verstanden, dass sich etwas ändern muss, sondern auch realisiert,
dass für diese Veränderung etwas
getan werden muss.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
packt die Gelegenheit beim Schopfe,
denn dies wird zu einer großen Veränderung führen!
Durch die bundesweit starke Präsenz
der IG Metall in der Windbranche stehen uns, den Vertrauensleuten und
den organisierten Beschäftigten, ganz
neue Möglichkeiten offen. Entsprechend unserer dezentralen Betriebsstruktur gibt es jetzt in jeder Region
gewerkschaftliche Ansprechpartner.
Dieser Umstand hat bei den Vertrauensleuten der IG Metall und den ak-
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tiven Beschäftigten einen enormen
Schwung und große Motivation ausgelöst. Nach unserem Vertrauensleute-Seminar im Dezember 2014
konnten wir zehn neue Vertrauensleute gewinnen. Und jetzt läuft es:
Fast jeden Tag entscheiden sich Kolleginnen und Kollegen, Mitglied der
IG Metall zu werden. Dadurch konnte
die Zahl der organisierten Beschäftigten bei der Vestas Deutschland GmbH
in 2015 bereits deutlich erhöht werden.
Wenn wir weiterhin so viele neue Mitglieder bekommen, dann ist auch eine
Tarifbewegung bald in greifbarer Nähe.

Es gibt eine Menge gute Gründe, in
die IG Metall einzutreten:
Bei Vestas haben wir in den letzten
drei Jahren insgesamt 4,2 Prozent
Lohnerhöhung bekommen, dies
hat noch nicht einmal die Inflation
ausgeglichen. Im selben Zeitraum
hat die IG Metall 9,9 Prozent an Entgelterhöhungen für ihre Mitglieder
in der Metall- und Elektroindustrie
ausgehandelt. In diesem Jahr hat die
IG Metall eine Entgelterhöhung von
3,4 Prozent und eine neue Altersteilzeit ausgehandelt. Dieser Abschluss
ist deutlich besser, als das, was
wir bei Vestas bekommen werden.
Sofern wir überhaupt etwas bekommen.
Es geht aber nicht nur ums Geld!
Kaum ein Monteur glaubt daran, dass
er mit 67 Jahren noch auf der Mühle
schrauben kann. Und hier bietet uns
Vestas keine Lösung an.
>
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IG Metall vor Ort

Während sich die IG Metall in den
aktuellen Tarifverhandlungen für
eine neue, verbesserte Altersteilzeit
einsetzte, stehen wir bei Vestas
komplett mit leeren Händen da!
Ein Tarifvertrag ist kein starres Gebilde, welches von außen vorgegeben
wird. Wir, die organisierten Kolleginnen und Kollegen, bestimmen mit,
was „unser“ Tarifvertrag enthalten
soll. Was ist, wenn ich meine G41
als Monteur nicht mehr bekomme?
Egal, ob man wegen des Rückens,
der Knie oder psychischer Belastungen ausfällt: Hier muss dringend
eine Lösung her! Wollen wir warten
bis Vestas uns diese irgendwann
vielleicht anbietet? Da nehmen wir
es lieber selbst in die Hand und
regeln es tariflich. Schon heute gibt
es Monteure bei uns, welche die G41
nicht mehr bekommen werden und
der Arbeitgeber kommt dann immer
auf die gleiche tolle Idee: Er bietet
den Betroffenen einen Arbeitsplatz
in Husum oder Hamburg an. Bedingt
zumutbar für die Kolleginnen und
Kollegen von dort, aber was wird
aus den Anderen?
Tarifverhandlungen ohne das Recht
zum Streik sind nichts anderes als
kollektives Betteln. Dies stellte auch
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Eure IG Metall-Vertrauensleute möchten Tarifverhandlungen auch bei Vestas.

das Bundesarbeitsgericht schon im
Jahr 1980 klar. Wenn wir unserem
Betriebsrat diese „Verhandlungen“
weiterhin führen lassen, bleibt diesem also nichts anderes übrig als
kollektiv für uns zu betteln. Verhandlungen sollten nur von jemandem geführt werden, der im Zweifel
dem Arbeitgeber auch ein Ergebnis
abtrotzen kann und dafür auch ein
gesetzliches Mandant hat: Der Tarifpartner – Die IG Metall!
Für 1 Prozent vom Monatsbruttoeinkommen bekommen wir etwas, was
mit Geld eigentlich nicht zu bezahlen
ist: Die Möglichkeit unsere Arbeitsbedingungen mitzubestimmen und
mitzugestalten.

www.windstärke13.info

Du bist mit dem Lohnsystem bei
Vestas nicht zufrieden? Tritt in die
IG Metall ein für ein gerechtes Entgelt.
Du glaubst nicht daran, mit 67 Jahren noch auf der Mühle schrauben
zukönnen? Tritt in die IG Metall ein
für eine gesunde Zukunft.
Hältst Du es für möglich, in einem
gefährlichen Arbeitsalltag in großer
Höhe, mit hohen Spannungen, mit
drehenden Teilen mit Fett und Öl
eines Tages die G41 nicht mehr zubekommen? Tritt in die IG Metall für
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
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Hältst Du es für möglich, gemeinsam etwas zuverändern? Tritt in die
IG Metall ein – für uns und unsere
Familien.
Eure IG Metall-Vertrauensleute
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