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IGMetall Ludwigsfelde so stark wie schon lange nicht mehr
Die Zahl der betriebsangehörigen Mitglieder und Vollbeitragszahler ist so hoch wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

2018 war für die IG Metall in Lud-
wigsfelde ein sehr gutes Jahr. Die Ge-
schäftsstelle hat wieder über 6000
Mitglieder und vor allem die Zahl der
Betriebsangehörigen – der sogenann-
ten Vollbeitragszahler – ist so hoch
wie seit der Jahrtausendwende nicht
mehr. Auch wenn die Statistik noch
unvollständig ist, weil zum Redak-
tionsschluss die Zugänge zum Jahres-
ende noch nicht vollständig regis-
triert waren, ist der Trend der tollen

Mitgliederentwicklung sehr deutlich.
Die IG Metall Ludwigsfelde hat zum
Jahresende circa 180 Vollbeitragszah-
ler mehr als zum Ende 2017. Mit fast
4400 betriebsangehörigen Mitglie-
dern ist ein Niveau erreicht, das zu-
letzt im letzten Jahrtausend vor fast
20 Jahren erreicht worden ist. An der
Zusammensetzung der Mitglieder ist
auch ein deutlicher Strukturwandel
festzustellen. Damals hatten wir noch
rund 600 erwerbslose Mitglieder in

Streit bei Viessmann
In der vorletzten Ausgabe der me-
tallzeitung wurde bereits von einer
vorläufigen Einigung bei Viessmann
berichtet. Diese Einigung wollte die
Gesellschafterversammlung von
Viessmann nicht mittragen. Am
17. Oktober 2018 ließ man gegen-
über den Betriebsräten, der IG Me-
tall und der Belegschaft die »Katze
aus dem Sack«. Das von der IG Me-
tall geforderte Bekenntnis zum
Standort wollte Viessmann so nicht
abgeben. Man eröffnete der Beleg-
schaft, dass man einen Personalab-
bau von 90 Arbeitsplätzen – rund ei-
nemDrittel der Belegschaft – durch-
führen müsse. Nur so werde der
Standort wirtschaftlich, eine Garan-
tie des Standorts bis 2021 und nach
Abschluss der Sanierung bis 2024
möglich. Auch ansonsten sei die vor-
läufige Einigung nicht tragfähig.

Man erwarte weitere Zugeständnisse
der Belegschaft.

Trotz kurzzeitigem Schock für
alle Beteiligten wurden die Verhand-
lungen über die tariflichen Regelun-
gen fortgesetzt und in der Zwischen-
zeit erfolgreich abgeschlossen. Es
blieb bei den wesentlichen Vereinba-
rungen. Neben der weiter geltenden
Regelung der 35-Stunden-Woche für
über 60-Jährige wird es bei Viess-
mann in Mittenwalde ab 2019 auch
die Möglichkeit der Altersteilzeit ge-
ben. Trotz der von Viessmann gefor-
derten weiteren Zugeständnisse beim
Tarifvertrag Zusatzgeld ist eine für al-
le gute Lösung gefundenworden. Das
tarifliche Zusatzgeld wird im Jahr
2019 nicht ausgezahlt. Dafür erhalten
alle Beschäftigten aber sechs zusätzli-
che bezahlte Freistellungstage. Dieje-
nigen, die die tariflichen Anspruchs-

voraussetzungen für die Freistellungs-
tage erfüllen, erhalten acht zusätzliche
bezahlte Freistellungstage. Ab 2020
gilt das tarifliche Zusatzgeld wie im
Flächentarifvertrag vorgesehen ohne
Änderungen. Auch die Zahlung von
400 Euro wird es bei Viessmann in
Mittenwalde im Jahr 2019 nicht ge-
ben. Wie schon häufiger in den Wil-
dauer Betrieben vereinbart, ist aber
festgeschrieben, dass diese 400 Euro
bei einer Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage als Gewinnbeteili-
gung nachgezahlt werden. Zusätzlich
wurde auch die Standortgarantie bis
2021, verlängerbar bei wirtschaftli-
cher Erholung bis 2024, in der Verein-
barung festgeschrieben. Das gefunde-
ne Tarifergebnis wurde nun von allen
Beteiligten akzeptiert. Viessmann hat
die Einigung diesmal nicht zurückge-
zogen und auch unsereMetallerinnen

und Metaller bei Viessmann haben
bei einerMitgliederversammlungmit
über 100 Teilnehmern das Ergebnis
mit großer Mehrheit angenommen.

Fortsetzung folgt Mit der tarifli-
chen Einigung ist die Auseinander-
setzung bei Viessmann aber noch
nicht beendet. Die Betriebsräte ver-
handeln gerade einen Interessenaus-
gleich und Sozialplan, bei dem es da-
rum geht, den angekündigten Perso-
nalabbau zu verhindern oder we-
nigstens »sozial verträglich« zu ge-
stalten. Ein blanker Personalabbau
von einem Drittel der Belegschaft ist
für unsere Region in den letzten Jah-
ren eine große Seltenheit und ziem-
lich ideenlos. Zumeist wurden hier
bei unseren oft hoch qualifizierten
Belegschaften andere Lösungen ge-
funden.

unseren Reihen. Heute sind es unter
200. Daran ist abzulesen: Fachkräfte
werden gesucht und wollen vernünf-
tige Arbeitsbedingungen für ihre Tä-
tigkeit. Die Beschäftigten im Berliner
Speckgürtel stellen Ansprüche und
wollen über die IG Metall ihre Ar-
beitsbedingungen imBetrieb konkret
mitgestalten. Dabei spielt in vielen
Fällen derWunsch nach einer Anglei-
chung der Arbeitsbedingungen an die
in den Konzernen herrschenden oft

besseren Arbeitsbedingungen der an-
deren Standorte eine große Rolle. Ob
35-Stundenwoche im Bereich der
Metall- und Elektroindustrie, Gel-
tung der Lohntabelle im Kfz-Hand-
werk Berlin (West) bei Scania oder in
den Holzbetrieben in Baruth – über-
all richtet sich der Blick auf die Ar-
beitsbedingungen der jeweiligen
Konzerne. Insoweit ist die hohe Mit-
gliederanzahl der betrieblichen Mit-
glieder auch ein Auftrag für 2019.

Zwei Neue im Ortsvorstand
Die Delegiertenversammlung hat
am 3. Dezember zwei neue Beisitzer
in den Ortsvorstand gewählt.

Katrin Henschke ist seit 1994
Mitglied der IG Metall und neu ge-
wähltes Betriebsratsmitglied bei der
MTU in Ludwigsfelde.

Sie ist bereits seit längeremMit-
glied der Delegiertenversammlung
und bei der MTU Vertreterin der
Schwerbehinderten.

Hanns-Chistoph Schneider ist seit
2002 Mitglied der IG Metall und seit
der letzten Wahl neuer Betriebsrats-
vorsitzender bei Mercedes in Lud-
wigsfelde.

Er war zuvor in der Montage
beschäftigt, in der Tarifrunde sehr
aktiv und hat dafür gesorgt, dass ge-
werkschaftliche Themen im Betrieb
wieder eine gewichtige Rolle spielen.
Mit den beiden neuen Ortsvor-

standsmitgliedern sind alle
großen Ludwigsfelder Betrie-
be und alle tarifgebundenen
Betriebe in der Metall- und
Elektroindustrie im Ortsvor-
stand vertreten. Wir freuen
uns auf eine gute Zusammen-
arbeit und werden den Rück-
halt in allen Betrieben für die
kommenden Auseinanderset-
zungen brauchen.


