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Kurz vor Beginn der Weihnachtspause hat sich die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Siemtje Möller mit den Betriebsräten von  
Manitowoc und Martina Bruse, Vertreterin der IG Metall getroffen. 
 
Beim Gespräch ging es unter anderem um die bundespolitischen 
Pläne in der Industriepolitik, die unmittelbare Auswirkungen auf 
die Region haben. "Mir ist es wichtig im Austausch mit den Fir-
men in meiner Region zu stehen. Ein wichtiger Teil dieses Aus-
tausches ist das Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertreten 
der ArbeitnehmerInnen in den Betrieben, denn sie sind ein wich-
tiges Standbein des unternehmerischen Erfolges", so Möller nach 
dem Gespräch. "Mir ist es wichtig, dass wir uns klar machen, dass 
es engagierte Fachkräfte braucht, um die Unternehmen in der ge-
samten Region zukunftsfähig aufzustellen. Nur wenn uns das ge-
lingt, erreichen wir eine Stärkung des ländlichen Raumes, denn 
ohne gute Arbeit bietet eine Region den Menschen keine Perspek-
tive." 
 
Möller weiter: "Der leidenschaftliche Einsatz des hiesigen Be-
triebsrat zeigt, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mit ihrem Unternehmen identifizieren und sich für den Erhalt 
ihrer Arbeitsplätze stark machen. Ich würde mir wünschen, dass 
wir in jedem Unternehmen so engagierte Kolleginnen und Kolle-
gen haben." Möller machte im Gespräch deutlich, dass ihre Partei 
sich auch in dieser Koalition nachhaltig für die Belange der  
ArbeitnehmerInnen stark mache. Als Beispiele hierfür führte sie 
unter anderem die Grundrente und den Durchbruch bei der Ent-
lastung der Betriebsrenten an. Weiter forderte sie, dass seitens des 
Wirtschaftsministeriums mehr getan werden müsse, um Unter-
nehmen und damit auch die Beschäftigten in ländlichen Regionen 
zu stärken. 
 
Fotozeile: Möller (6. v.l.) mit dem Betriebsrat von Manitowoc 
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