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Ende des Tunnels zu sehen, die 
Kurzarbeit geht immer weiter zu-
rück. Und wir dürfen vor allem 
nicht vergessen, auch ohne Co-
rona hätte es in manchen Betrie-
ben Probleme gegeben. Themen 
wie Digitalisierung oder E-Mobi-
lität sind ja nicht plötzlich vom 
Tisch.

Ergibt während der Corona-
Pandemie eine Tarifrunde 
überhaupt Sinn? 
Ja, natürlich. Verdi hat gezeigt, 
dass es selbst im öffentlichen 
Dienst sinnvoll ist, auch in Coro-

PADERBORN

Konrad Jablonski, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer
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Eine Tariferhöhung   
ist notwendig!
INTERVIEW Konrad Jablonski nimmt Stellung zur Situation in 
den Betrieben und zur kommenden Tarifrunde.

Konrad Jablonski ist seit dem 
Sommer 2020 neuer Erster Be-
vollmächtigter und Geschäfts-
führer der IG Metall Paderborn. 
Wir fragten ihn zur Corona-Lage 
in den Betrieben und wie es wei-
tergeht.

Wie sieht es in den Betrie-
ben unserer Branchen zur 
Zeit aus?
 Konrad Jablonski: Das ist sehr 
unterschiedlich. Insgesamt ist 
die Unsicherheit, wie es weiter-
geht, natürlich groß. Hier in der 
Region ist aber deutlich Licht am 

Frohes Fest!

Das Team der IG Metall Pa-
derborn wünscht allen Mit-
gliedern ein frohes Weih-
nachtsfest und ein erfolg-
reiches neues Jahr!

Mit der Metall-Tarifrun-
de stehen bereits in den 
nächsten Wochen und Mo-
naten wichtige Ereignisse
an.

Lasst uns gemeinsam 
dafür sorgen, auch 2021 zu 
einem Erfolgsjahr für unse-
re IG Metall zu machen!

Konrad Jablonski
(Erster Bevollmächtigter 
und Geschäftsführer)

Bernhard Danne
(Zweiter Bevollmächtigter)

TERMINE
■ Brückentage 

Vom 21. Dezember 2020 bis 
Sonntag, 3. Januar 2021, 
bleibt unsere Geschäftsstelle 
geschlossen. Ab dem  
4. Januar sind wir wieder für 
Euch da. 

na-Zeiten für mehr Anerkennung 
und höhere Einkommen zu strei-
ten. Viele Beschäftigte hatten 
durch die Corona-Krise oft mona-
telang Kurzarbeit und dadurch er-
hebliche Einbußen. Alle wissen, 
dass der private Konsum stark ge-
schrumpft ist, was den aktuellen 
Einbruch der Wirtschaft wesent-
lich verursacht hat. In diesem 
Jahr hatten wir gar keine Tarifer-
höhung, und im Jahr davor gab es 
zwar den sehr erfolgreichen 
T-ZUG (tarifliches Zusatzgeld) in 
Geld oder arbeitsfreien Tagen, 
aber der ist ja keine tabellenwirk-
same Erhöhung. Wir brauchen je-
doch mehr als nur Geld. Die Be-
schäftigten wünschen sich vor al-
lem Sicherheit für ihre Arbeits-
plätze. Die Kurzarbeit läuft früher 
oder später aus. Dann brauchen 
wir flexible Arbeitszeitregelun-
gen mit einem Teilentgeltaus-
gleich, wie eine Vier-Tage-Woche 
als betriebliche Option. Zum an-
deren brauchen wir betriebliche 
Zukunftsverträge. Darin sollen 
konkrete Investitionen in die 
Standorte und Qualifizierungs-
strategien festgeschrieben wer-
den, damit alle Beschäftigten 
beim digitalen Wandel mitge-
nommen werden können.

Das vollständige Interview:
 paderborn.igmetall.de
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Benteler-Ausbildung in Paderborn sichern! 
Wer die Zukunft sichern möchte, 
muss etwas für die Ausbildung 
tun. Nachdem die Firma Bente-
ler in Paderborn die Zahl der 
Auszubildenden von über 80 auf 
nur noch 14 gesenkt hat, unter-
schrieben bereits über 1700 
Menschen die Petition der  
IG Metall Jugend und des DGB, 
um den Ausbildungsplatzabbau 
bei Benteler umzukehren und 

hoch qualifizierte Ausbildung zu 
erhalten. Darunter sind zum Bei-
spiel der CDU-Europapolitiker 
Elmar Brok, der Bundestagsab-
geordnete Carsten Linnemann 
(CDU) sowie andere Bundes- 
und Landtagsabgeordnete, Kir-
chenvertreter und viele mehr.

Hier geht es direkt zur Petition:
 openpetition.de/!fqlkvJetzt die Petition unterschreiben!
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