
Wochenendseminar der IG Metall-Vertrauensleute von E.G.O. OD und SU 
 
Vom 28.11.2003 bis 29.11.2003 fand in Sasbachwalden das diesjährige Wochenendseminar 
der Vertrauensleute statt. Als erster Themenschwerpunkt wurde die betriebliche Situation 
dargestellt und verschiedene Maßnahmen des laufenden Jahres diskutiert. Viele der 
durchgeführten Maßnahmen sind im Wahlprogramm zur Betriebsratswahl 2002 
wiederzufinden. 
Auch die Themenschwerpunkte für das kommende Jahr orientieren sich an den 
ursprünglichen Zielen des Betriebsrates.  
 
 Arbeitsplätze sichern: Ein sicherer Arbeitsplatz ist die Grundlage für alle Beschäftigten 

bei E.G.O. Besonderen Wert legen wir auf die Stärkung aller Produktionsstandorte in 
Deutschland. Durch den Ausbau bestehender Produktbereiche und die Schaffung neuer 
zukunftsorientierter Arbeitsplätze ergeben sich Perspektiven für die Beschäftigten. 
 
 Den Wandel sozial gestalten: Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt einen deutlichen 

technologischen Strukturwandel. Die Elektromechanik wird zunehmend durch Elektronik 
ersetzt. Neue Produkte, Materialien und Fertigungsmethoden gewinnen an Bedeutung. 
Diese Entwicklung stellt hohe Anforderungen an alle. Wir wollen diesen Wandel sozial 
gestalten. 
 
 Qualifikation ausbauen: Mit der Veränderung der Arbeitsabläufe verändern sich auch 

die Aufgabenstellungen an die Beschäftigten. Neue Fertigungstechnologien diktieren den 
Takt in der Arbeitswelt. Qualifizierung gewinnt deshalb an Bedeutung. Neue 
durchgängige Qualifizierungskonzepte haben für uns in der Zukunft einen besonders 
hohen Stellenwert. 
 
 Am Arbeitsplatz mitbestimmen: Übertragung von Verantwortung erfordert 

Mitbestimmung bei Entscheidungen. Wir wollen, dass eigenverantwortliches Handeln 
gefördert wird. Die dadurch notwendige Veränderung von bestehenden 
Organisationsstrukturen ist eines unserer vorrangigen Ziele. 
 
 Gesundheit fördern und schützen: Die Gesundheit muß durch nachhaltige 

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz geschützt werden. Die Einbeziehung aller 
MitarbeiterInnen in eine aktive Gesundheitsvorsorge ist in Zukunft dringend erforderlich. 

 
Es wurde darüber hinaus ein Themenkatalog erstellt, der weitere Arbeitsschwerpunkte 
beinhaltet.  
 

Dazu gehören  
- die Verbesserung der Informationspolitik,  
- die Umsetzung des ERA,  
- die Gruppenarbeit und die dazugehörige Entlohnung,  
- die Tarifrunde  
- und die Mitgliederwerbung.  
 

In den kommenden Vertrauensleutesitzungen werden diese Themen weiterbearbeitet 
werden. 
Weiterhin war die Tarifrunde und die gewerkschaftliche Situation bei E.G.O. Thema bei dem 
Wochenendseminar. Die Forderungsempfehlung wurde bei der Vertrauensleutesitzung im 
November beraten und so beschlossen, die Vertrauensleute sprachen sich für eine 
Forderung im Volumen von 4% einschließlich dem gesamten Ausgleich der noch fehlenden 
ERA – Strukturkomponente von 1,39% aus.  
Auf dem Wochenendseminar wurden nochmals Argumentationshilfen vermittelt, damit die 
Forderung aktiv mit der Belegschaft diskutiert werden kann.  
Abschließend wurden Verabredungen und Termine für die Mitgliederwerbung vereinbart. 


