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»Es kommt auf jedes einzelne Mitglied an!«
INTERVIEW Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Siegen, Andree Jorgella, blickt auf ein schwieriges Jahr zurück und
appelliert an die Metallerinnen und Metaller, im eigenen Interesse die Verhandlungsmacht ihrer Gewerkschaft zu stärken.

Andree Jorgella

betracht der schwierigen
Bedingungen aus dem
Schlechten das Beste für die
Kolleginnen und Kollegen
herausgeholt.
In Betrieben, in denen wir
nicht mit am Tisch saßen,
mussten wir leider mit ansehen, dass die Belegschaf-

Haben die Corona-Umstände die Interessenvertretung
der Kollegen und Kolleginnen erschwert?
Das Virus hat es uns schwer
gemacht, da wir die Kolleginnen und Kollegen über
Belegschaftsversammlungen und Besuche in den Betrieben nicht erreichen
konnten. Wir waren aber jederzeit als starker Partner
für die Betriebsräte da.
Das Virus wird uns noch eine Weile begleiten ...
Gerade, als sich die Lage zu
normalisieren schien, sind
wir von der zweiten Welle
erfasst worden. Und ausgerechnet jetzt stehen wir vor
schwierigen Tarifrunden in
der Metall- und Elektro- so-

wie in der Eisen- und Stahlindustrie. Wir gehen davon
aus, dass die betrieblichen
Auseinandersetzungen sich
2021 noch verschärfen werden, da viele Arbeitgeber
die Kosten der Krise auf die
Beschäftigten
abwälzen
wollen.
Was möchtest Du den Metallerinnen und Metallern
für 2021 mit auf den Weg
geben?
Es ist wichtig, dass wir als
gestärkter Verhandlungspartner aus dem Jahr 2020
gehen. Das erreichen wir
nur, indem wir sehr viele
sind. Nur so haben wir die
nötige Verhandlungsmacht,
und nur so können wir die
Gegenseite beeindrucken.
Es kommt auf jedes einzelne Mitglied an. Gemeinsam
sind wir stark!
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Was konnte die IG Metall
Siegen ausrichten?
Wo die Belegschaft organisiert war, haben wir sehr
hart verhandelt und in An-

ten größtenteils übervorteilt
wurden.
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Andree, was fällt Dir zu
2020 als erstes ein?
2020 war nicht nur wegen
der Pandemie ein sehr
schwieriges Jahr. Wir mussten leider einige Betriebsschließungen hinnehmen,
gegen die wir nichts ausrichten konnten: bei Lebronze in Geisweid, ehemals Hundt & Weber, bei
WKW in Banfe, bei Krombach Armaturen, die zum
US-amerikanischen CraneKonzern gehören, und bei
Kessler Plastics in Kredenbach. Hinzu kommt die Ankündigung von Hilma Römheld in Hilchenbach, den
Betrieb stillzulegen.
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Frohe Weihnachten und bleibt gesund!
2020 – was für ein Jahr! Umstände, wie wir alle sie noch nicht erlebt haben, wirken in nahezu
alle unsere Lebensbereiche hinein und beeinträchtigen uns ganz schön. Wir in der Geschäftsstelle Siegen und in der gesamten IG Metall setzen alles daran, unsere gewerkschaftlichen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Das ist nur möglich, weil auch Ihr, liebe Mitglieder, verantwortungsvoll und flexibel mit den Einschränkungen und Corona-Regeln umgeht. Dafür danken wir
Euch und Euren Familien ganz herzlich. Wir wünschen Euch und Euren Angehörigen, auch wenn
wir nur im kleinen Kreis feiern können, eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten!

