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Es kamen doppelt so viele wie erwartet
2000 BESCHÄFTIGTE
AUS FÜNF BETRIEBEN
MACHTEN DRUCK

In der Tarifrunde 2012 haben sich rund 2000 Beschäftigte im Bereich der IG Metall Nienburg-
Stadthagen an den Warnstreikwellen beteiligt: Die Metallerinnen und Metaller haben für mehr
Entgelt, bessere Bedingungen in der Leiharbeit und die Übernahme nach der Ausbildung Druck
gemacht. Erfreulich hoch war die Beteiligung auch bei der Firma Bornemann.

Die Bornemann-Belegschaft über-
raschte alle positiv. Peter-Christian
Voigt von der IG Metall: »Es sind
doppelt so viele Beschäftigte raus-
gekommen wie erwartet. Wir
mussten sogar noch Brötchen
nachbestellen.« Mit einer so guten
Beteiligung hatte selbst der Be-
triebsrat nicht gerechnet: »Beson-
ders positiv ist auch, dass nicht nur
die ›Blaumänner‹ mitgemacht ha-

ben, sondern auch viele Kollegin-
nen und Kollegen aus anderen Be-
reichen.«

Der Hintergrund für das En-
gagement war die Forderung nach
einer anständigen Entgelterhö-
hung.Bornemannhat zurZeit volle
Auftragsbücher. Die Mitarbeiter
leisten in vielen Bereichen Mehr-
arbeit. Die Ausgelernten wurden
bis auf zwei Ausnahmen immer
übernommen.Leiharbeiterwerden
nur bei Auftragsspitzen eingesetzt.
BetriebsratsvorsitzenderAxelWei-
nert: »Wir haben gerade wieder
zwei Leihbeschäftigte in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis über-
nommen. Aber in vielen Betrieben
ist das nicht der Fall.«

»Die Warnstreikenden haben
sich für die Forderungen des Ge-
samtpakets stark gemacht«, sagt
Voigt. Das erzielte Tarifergebnis
von 4,3 Prozent mehr Geld, den
Verbesserungen bei der Leiharbeit,
die Branchenzuschläge sowie die
Übernahme der Ausgebildeten als
Regel sei bei ihnen »gut angekom-
men«, meinen die Betriebsräte.

Demo gegen Nazis am 4. August in Bad Nenndorf
Die IG Metall mobilisiert für die Demo gegen den größten Naziaufmarsch Norddeutschlands.

Nach Jahren des Verzichts forder-
ten viele Beschäftigte endlich eine
ordentliche Anpassung der Entgel-
te an die wirtschaftliche Entwick-
lung. In den Regionen Nienburg
und Stadthagen haben sich 1180
Beschäftigte aus den Firmen Frän-
kische Rohrwerke (40), Borne-
mann(280),LührFilter (200),Hau-
tau (110)undFaurecia (550)anden
Warnstreikaktionen beteiligt.

AUFRUF 4. AUGUST

Wir müssen uns gegen
Nazis wehren
»Jeden Tag werden zwei bis
drei rechtsradikale Gewaltta-
ten in Deutschland verübt.
Seit 1990 wurden 182 Men-
schen durch rechtsradikale
oder rassis-
tische Ge-
walt getötet.
Solange
sich immer
wieder
Menschen
durch
rechtsradi-
kales Ge-
dankengut
beeinflus-
sen lassen,
müssen wir
dem etwas
entgegen-
setzen.
Kommt mit
nach Bad
Nenndorf
und setzt ein Zeichen.
Weitere Infos: Die gibt es bei
euren Betriebsräten und Ver-
trauensleuten sowie auf un-
serer Internetseite ab Juli.«

www.igmetall-nienburg-
stadthagen.de

Thorsten Gröger,
Erster Bevoll-
mächtigter der
IG Metall

Warnstreik bei Bornemann Obernkirchen am 3. Mai 2012: Nicht nur viele
»Blaumänner« zogen vors Tor, sondern auch Angestellte.

Gegendemo 2011: Das
Aktionsbündnis »Bad
Nenndorf ist bunt« braucht
auch in diesem Jahr unsere
Unterstützung, um sich wei-
terhin erfolgreich gegen die
Nazis zu wehren.

Am 4. August 2012 wollen Neona-
zis aus ganz Deutschland und
Europa inBadNenndorfwieder ih-
re jährlichePropagandafeier abhal-
ten, genannt »Trauermarsch«. Seit
2006 kommen sie in den kleinen

beschaulichen Ort und tyrannisie-
ren die Bürgerinnen und Bürger.
Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die
Neonazis haben ihre Veranstaltun-
gen bereits bis zum Jahre 2030 an-
gemeldet. Aktivisten vom Anti-

rechtsbündnis »Bad Nenndorf ist
bunt« vermuten: Offensichtlich
wollen die Neonazis in Bad Nenn-
dorf eine faschistischeKultstätte in-
stallieren.AufdenVersammlungen
der Nazis werden antisemitische
Reden gehalten und verbotene na-
tionalsozialistische Lieder gesun-
gen. Auch wird der verbreche-
rischenWaffen-SS gehuldigt.
Aufruf zur Gegendemo:Die IGMe-
tall Nienburg-Stadthagen wird in
diesem Jahr Busse für ihreMitglie-
derorganisieren.MeldetEuchbitte.
Weitere Infos gibt es kurzfristig.


