
Der 16. Oktober 2019 ist der Tag der betrieblichen 
Entgeltgleichheit. Die IG Metall Vertrauensleute bei 
MAN ES möchten diesen Erinnerungstag zum Anlass 
nehmen, um an die immer noch deutlich bestehende 
Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern hinzu-
weisen. Hier gehört Deutschland im EU-Vergleich mit 
21,6% leider immer noch zu den Schlusslichtern (Eu-
rostat 2014). Die Entgeltlücke wirkt sich bis ins Alter 
aus. Hier haben Frauen im Westen ca. 42% weniger 
Alterseinkommen als Männer.   Wegen der historisch 
bedingten höheren Beschäftigungsquote sind es im 
Osten nur 23%. Über das gesamte Erwerbsleben 
summiert, liegt der Unterschied bei knapp 50%. Die 
Entgeltungleichheit wird durch Tarifbindung fast 
halbiert und liegt bei den tarifgebundenen Betrieben 
der Metall- und Elektroindustrie bei nur noch 6%.

Von der IGM werden folgende Auslöser gesehen:
1. Arbeitszeit
2. Rollenbilder
3. Entwicklungsperspektiven
4. „Frauenberufe“
Schlagworte darunter sind:  Teilzeitfalle, hartes Verhan-
deln, soziale Berufe, Belastungs- und Leistungsfähigkeit, 
Konfl iktvermeidung.

In den Unternehmen kann viel gegen diesen Miss-
stand durch gewerkschaftliche Organisation unter-
nommen werden:
FAIRE ENTGELTE erreichen wir z.B. durch transparen-

te Arbeitsplatzbeschreibungen und Überprüfung der 
Eingruppierungen.

FLEXIBLE ARBEITSZEITMODELLE werden durch be- 
fristete Teilzeit und durch lebensphasen- orientierte  
Arbeitszeitmodelle ermöglicht.

BETRIEBLICHE FRAUENFÖRDERUNG kann durch 
eine Quotenregelung für alle Ebenen, Weiterbildung 
für Frauen (auch in Teilzeit) und besondere Zielver- 
einbarungen für Manager erreicht werden. Frauen 
müssen sich einmischen und einbringen, um der 

Ungleichheit entgegenzuwirken. Hier hilft es 
mit anderen Kolleg*innen zu reden.

Das Anfang letzten Jahres in Kraft getreten Ent-
gelttransparenzgesetz soll das Gebot des gleichen 
Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit durchsetzen. Es fördert also die 
Transparenz von Entgeltstrukturen um mittelbare und 
unmittelbare Benachteiligungen auszuschließen. 
Frauen haben nun die Möglichkeit, Auskunft über die 
Gehälter der männlichen Kollegen zu erhalten, wenn 
6 Männer mit vergleichbaren Tätigkeiten benannt 
werden können.

Wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr im Rahmen des 
Entgelttransparenzgesetztes benachteiligt seid, lasst 
euch von euren Vertrauensleuten oder Betriebsrat 
beraten oder wendet euch an eure Gewerkschaft.

VERTRAUENSLEUTE
InFo

Frauen MÜSSen 
SICH eInMISCHen! 

Ausgabe 2 September 2019

Von Frauen FÜr Frauen:
In der IG Metall-Region Mülheim-Essen-Oberhausen (MEO) wurde der 
Ortsfrauenausschuß kürzlich wiederbelebt.
Gewerkschaftlich organisierte und noch nicht organisierte Frauen kön-
nen daran teilnehmen und somit die Arbeitswelt und das gesellschaftspo-
litische Leben verbessern helfen. Bitte bei unserem politischen Sekretär 
Kai Lamparter in der Geschäftsstelle Oberhausen nach dem nächsten 
Termin fragen. Tel. 0208 8233312, kai.lamparter@igmetall.de

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in unserer ersten Ausgabe der Ver-
trauensleute Info haben wir Euch da-
rüber informiert, welche Funktionen 
und Aufgaben Vertrauensleute haben. 
Ab der heutigen zweiten Ausgabe, 
wollen wir Euch die Vertrau-
ensleute bei der MAN ES 
persönlich vorstellen. 
Hierzu einige Fragen an 
Max Lamers, 32, NC-
Programmierer, 
PTPOGPN und Sprecher 
der Vertrauenskörperlei-
tung 

Max wie lange bist du schon 
Vertrauensmann?
Meine ersten Erfahrungen mit der 
Gewerkschaftsarbeit habe ich schon 
als Jugendvertreter während meiner 
Ausbildung gesammelt. Erstmals Ver-
trauensmann wurde ich im Jahr 2007.

Was hat dich dazu bewogen als 
Vertrauensmann zu kandidie-
ren?
Ich wollte Dinge mitgestallten und die 
Gewerkschaftsarbeit voranbringen. Au-
ßerdem wollte ich gut informiert sein.

Hast du eine bestimmte Funkti-
on innerhalb des Gremiums der 
Vertrauensleute inne? 
Ich bin der Sprecher der Vertrauens-
körperleitung

Wie beurteilst du deine bisheri-
ge Arbeit als Vertrauensmann?
Als VKL-Sprecher, der nicht dem Be-
triebsrat angehört, habe ich eine ge-
wisse Unabhängigkeit. Ich kann Din-
ge ansprechen und anstoßen, die ein 
Betriebsrat in seiner Funktion nicht 
machen kann oder darf. Wie ich mei-
ne Arbeit mache können andere bes-
sere beurteilen, aber ich bekomme 
von meinen Kolleginnen und Kollegen 
meistens positives Feedback.

Welche Erwartungen hast du 
an deine weitere Arbeit als 
Vertrauensmann?
Mit Blick auf die VL-Wahlen im Früh-
jahr 2020, sollte möglichst in jeder Ab-
teilung eine Vertrauensperson gewählt 
werden. Nur so können wir die Infor-
mation aus den jeweiligen Bereichen 
bekommen um Dinge positiv für un-
sere Mitglieder verändern zu können 
und die Kolleginnen und Kollegen mit 
Informationen versorgen. 
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Du hast Fragen, Themen oder 
Anmerkungen zum Newsletter?
Schreibe uns an:  
redaktion-vl-info@igmetall.de

 Du hast generelle Fragen an 
deine Vertrauensleute?
Schreibe uns an:  
vl-man-ob@igmetall.de
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Wir sind stark – mit Dir noch stärker!
Vertrauensleute der IG Metall

Oberhausen
Werde 
Mitglied!

GroSSkunDGebunG #FaIrWanDel berlIn
Meine persönliche Berlin-Geschichte – Schock & Erkenntnis am Brandenburger Tor!
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Unter diesem Motto versam-
melten sich am 29.06. bei strahlendem Sonnenschein und gefühlten 
40 Grad im Schatten ca. 50.000 Gewerkschaftler am Brandenbur-
ger Tor, um Regierung und Arbeitgeber gemeinsam für einen fairen 
digitalen, sozialen und ökologischen Wandel zu sensibilisieren. Die 
Gewerkschaftsfarben Rot und Weiß beherrschten das Bild soweit 
das Auge von der Bühne am Brandenburger Tor bis zur Siegessäule 
reichte.
Das Gefühl, in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten für ein ge-
meinsames Ziel zu demonstrieren, hatte für mich persönlich etwas 
unbeschreiblich Emotionales. Die Reden von IGM und NABU wa-
ren bewegend und die Bands wie Joris und Culture Candela mit-
reißend. Meine Familie und ich ließen uns von der super Stimmung 
und den hämmernden Beats direkt vor der Bühne am Branden-
burger Tor mitreißen.   In einem Meer aus „roten Kappen“ blitzten 
zwischen den Menschenmassen Fahnen und Transparente mit zen-
tralen Botschaften der Kundgebung auf. Zwischendrin immer mal 
wieder die riesige und für IG Metall sowie Arbeitnehmer historisch 
bedeutende Zahl „35“.
Eine Gruppe „35er“ wanderte an uns vorüber und mein Sohn Leon 
meinte mit der natürlichen Coolness eines Fünfzehnjährigen eher 
provokant: „35? Was soll das denn sein - sind die hier falsch?“.  In 
diesem Moment wurde mir klar, dass seine Generation - und die 
davor - die von uns und der IG Metall hart erkämpfte „35- Stun-
den-Woche“ nicht kennen kann.  Während die Träger der „35“ wei-
terzogen, erklärte ich meinem Sohn, wofür die Zahl steht und dass 
dies ein außerordentlich wichtiger Erfolg und Meilenstein in der 
Geschichte der IG Metall für alle Tarifangestellten war, von dem wir 
alle bis heute profitieren. 
Er erwiderte völlig verblüfft: „Dann dürft ihr also seitdem jeden 
Tag eine Stunde weniger arbeiten, bekommt aber das gleiche Geld 

dafür?“. Nachdenklich schaute er den 35ern hinterher während ich 
ihm weiter erklärte, dass dieser Erfolg nur möglich war, weil die 
IGM so viele Mitglieder hatte, die die Aktion aktiv unterstützt ha-
ben und sogar dafür auf die Straße gegangen waren und gestreikt 
hatten. Ein großes Problem sei aber, dass immer weniger Arbeit-
nehmer*Innen in die Gewerkschaft eintreten würden und damit 
die Kraft der Mitglieder-Masse und dadurch die Macht etwas zu 
verändern immer weiter schwindet. Er riss erschrocken die Augen 
auf und fragte besorgt: „aber Mama, wenn die IG Metall immer we-
niger Mitglieder hat und das so weitergeht, wer kämpft denn dann 
später mal für mich?“

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
kennen Sie das Gefühl, wenn die Erkenntnis wie ein Blitzschlag 
durch Ihren Körper fährt? Dies war so ein Moment für mich. Mir 
wurde durch die Frage meines Sohnes klar vor Augen geführt, dass 
wir nicht nur für uns selbst, sondern bereits heute – allein 
durch unserer Mitgliedschaft - für unsere Kinder - und sogar 
schon für unsere Enkelkinder kämpfen!
Hier geht es nicht ums Geld. Hier geht es um eine starke Gewerk-
schaft, die nur durch ihre Anzahl an Mitgliedern die Kraft, 
Bedeutung und Macht wiedererlangen kann, für uns, unsere 
Kinder und die folgenden Generationen Arbeitnehmerinteressen 
zukunftsorientiert durchzusetzen. 
Hier geht es um eine Investition in die sichere Zukunft der Arbeit 
unserer Kinder und Kindeskinder!
Und für meine Kinder bin ich jederzeit gerne bereit ein Prozent 
meines Bruttomonatsgehaltes zu investieren.

Viele Grüße
Doris Hanisch, Vertrauensfrau

Solidarität zeigen - Stimme geben!
Das Essener Traditionsunternehmen Widia, 2003 vom 
amerikanischen Unternehmen Kennametal übernom-
men, soll trotz guter Geschäftslage geschlossen werden. 
400 Kollegen und Kolleginnen verlieren ihre Arbeitsplät-
ze. Parallelen zu GHH Rand fallen uns hier auf.

Die IG Metall hat als Zeichen der Solidarität eine On-
line-Petition eingerichtet. Bitte unterstützt die Kollegin-
nen und Kollegen von Widia durch 
Unterzeichnung der Petition: QR-
Code scannen und mitmachen.




