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Polizeibericht
Promilletour endet
an einer Mauer
Vilseck. (eik) Diese Promilletour
endete an einer Gartenmauer:
Hier, in der Vilsecker Kettelerstraße, landete am Montag gegen
11.30 Uhr der Opel eines Landkreisbewohners (60).
Der Mann war eigentlich stadtauswärts unterwegs und wollte
nach links in die Andreas-MeyerStraße abbiegen. Dabei geriet er
auf die linke Straßenseite, fuhr
dort über den Gehweg und stieß
mit der linken Frontseite seines
Opels leicht gegen eine Gartenmauer. Dort entstand nach Auskunft der Polizei nur „minimaler
Schaden“. Der Opel wurde deutlich stärker in Mitleidenschaft gezogen, die Reparaturkosten werden auf 800 Euro geschätzt.

Udo Fechtner, der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Amberg, spricht bei der Warnstreik-Kundgebung in Auerbach. Hier hatte die Gewerkschaft bei Cherry
(280 Beschäftigte) und beim Automobilzulieferer ZF (1300 Mitarbeiter) zum Streik aufgerufen.
Bild: exb

IG Metall droht mit mehr Streiks
Da strahlt IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler: Die
Warnstreiks bei den Auerbacher Firmen ZF und Cherry
erleben am Montag eine
breite Beteiligung der
Beschäftigten. Für die Arbeitgeberseite, mit der er am
Nachmittag verhandelt, hat
Wechsler eine Botschaft:
„Die Uhr tickt.“
Auerbach. (bt) Beim Pressegespräch
im Café Postillion während zweier
Etappen des „rollierenden Streiks“
für mehrere Schichten erläuterte
Wechsler die Forderungen der IG
Metall für die Gespräche der dritten
Tarifrunde, die der bayerische IGMetall-Chef am Nachmittag in Nürnberg führte. Verhandlungsführer
Wechsler rief den Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie
dazu auf, sich bei den Gesprächen
endlich konstruktiv verhalten. Denn
die IG Metall sei in der Lage, die gewerkschaftlichen Aktionen erheblich
auszuweiten.
„Seit acht Wochen liegt das Forderungspaket der IG Metall dem Arbeitgeberverband auf dem Tisch“, sagte
Wechsler. Deshalb sei das Argument
der Arbeitgeber, man brauche noch
Zeit, um sich mit den Inhalten zu beschäftigen, völlig unverständlich.

Arbeitnehmer „sauer“
DasVerhalten der Arbeitgeber bedeute eine Geringschätzung der
Leistung, die die Beschäftigten
täglich in den Betrieben erbrächten, die aber nur ungenügend honoriert werde, betonte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Amberg, Horst Ott, beim Pressegespräch. Viele Arbeitnehmer seien
darüber sauer, wie die große Beteiligung (auch von Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern) an den
Warnstreiks beweise.
Die Warnstreiks bei ZF und
Cherry seien ebenfalls erfolgreich
verlaufen, erläuterten Sonja
Hahn, die VK-Leiterin von ZF, und
Michael Pospischil von der Vertrauensleute-Leitung von Cherry.
Die nächsten gewerkschaftlichen
Aktionen sind für den kommenden Freitag geplant. (bt)

Den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie gehe es blendend, sie
könnten die Sechs-Prozent-Forderung, die bei den Arbeitnehmern auf
große Zustimmung gestoßen sei, ohne Probleme umsetzen.
Aber es gehe in dieser Tarifrunde
nicht nur ums Geld, sondern auch
um verkürzte Vollarbeitszeit. Hier habe sich die IG Metall entschieden,

nicht eine kollektive Verkürzung für
alle Arbeitnehmer zu vereinbaren,
sondern nur für bestimmte Gruppen.
So setze man sich dafür ein, dass Beschäftigte unter engen Voraussetzungen für bis zu zwei Jahre die Arbeitszeit auf 28 Stunden reduzieren und
danach wieder so lange wie früher
arbeiten könnten. Dies gelte, wenn
man aus Gründen wie der Pflege von
Angehörigen oder der Betreuung von
Kindern die Arbeitszeit verkürzen
möchte. Gleichzeitig fordere die IG
Metall einen Zuschuss, der aber keinen völligen Ausgleich für das geringere Einkommen bedeute.
Mit dem Verweis auf eine Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten lehnten die Arbeitgeber
eine derartige Regelung ab. Dieser
Einwand entpuppe sich aber als
„Luftnummer“, denn auch bei den
Altersteilzeitregelungen gälten unterschiedliche
Bedingungen,
hielt
Wechsler dagegen.
Der Arbeitgeberverband habe lediglich eine zweiprozentige Lohnerhöhung ab 1. April 2018 mit einer
Laufzeit von 15 Monaten sowie für
die ersten drei Monate eine Einmalzahlung von 200 Euro angeboten. Berücksichtige man die Laufzeit, so bedeute dieses Angebot nicht ein Plus,
sondern ein Minus von zwei Prozent.
Außerdem forderten die Arbeitgeber,
für einige Gruppen die Vollarbeitszeit
auf 40 Stunden zu erweitern. „Hätte
die IG Metall keine Forderung erho-

Hätte die IG Metall
keine Forderung
erhoben, sondern
alles beim Alten
gelassen, wären die
Beschäftigten besser
dran als nach diesem
Angebot der Arbeitgeber.
Jürgen Wechsler

ben, sondern alles beim Alten gelassen, wären die Beschäftigten besser
dran als nach diesem Angebot“,
merkte Wechsler dazu sarkastisch an.
Sollten die Arbeitgeber bei den Verhandlungen nicht zu tragbaren Kompromissen bereit sein, werde die IG
Metall zu einem 24-Stunden-Warnstreik und gegebenenfalls zum unbefristeten Streik aufrufen: „Die Uhr
läuft, die Uhr tickt.“

Der 60-Jährige überstand den
Aufprall unverletzt. Er wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten
beim Fahrer fest, dass der Fahrer
alkoholisiert war: Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Werbezettel: Polizei
hat keine Einwände
Ebermannsdorf. (eik) Sie haben
in der Bergstraße Zettelchen in
den Briefkästen der dortigen
Häuser verteilt: Damit machten
drei Personen eine Polizeistreife
auf sich aufmerksam. Wie sich
herausstellte, wollten die drei Ungarn mit ihren Zetteln auf eine
Sammlung von Hausgeräten und
Ähnlichem aufmerksam machen.
„Die Überprüfung der Personen
verlief ohne Auffälligkeiten“, teilt
die Polizei zu dieser Aktion mit.

Kurz notiert
Kuhkomfort: Thema
für Milchviehhalter
Sulzbach-Rosenberg. Das Amt
für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten (AELF) Amberg und
die Kreisrinderzuchtgenossenschaft laden zum Milcherzeugertag und zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 17. Januar, um 9.30 Uhr im Gasthaus
Zum Wulfen in Kauerhof ein. Das
Fachreferat hält Sebastian Hösl
(LKV-Haltungsberater)
über
„Kuhkomfort – ein Beitrag zur
Gesundheit & Leistung“. Am
Nachmittag wird dieses Thema
im Betrieb Beck in Alteglsee in
der Praxis vertieft. Alle Milchviehhalter, auch Nichtmitglieder, sind
eingeladen.

Kein Weltfrieden
ohne Religionsfrieden
Ausstellung wirbt in Ursensollen für ein Weltethos

Ursensollen. (mma) Ein Weltethos,
basierend auf der „Goldenen Regel“,
den Menschenrechten und -pflichten, propagiert eine Wanderausstellung, die derzeit im Ursensollener
Rathaus zu sehen ist. Eröffnet wurde
sie von den Vertretern der Gemeinde,
der Landkreis-Volkshochschule, der
Katholischen Erwachsenenbildung
und des Evangelischen Bildungswerks im dortigen Kubus.
Der Multichor der städtischen
Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg unter der Leitung von FranzXaver Reinprecht umrahmte die Vorträge mit Liedern aus Südafrika,
Amerika, Russland, Griechenland, Israel und dem arabischen Raum in
den jeweiligen Landessprachen.
Johann Bauer, der Geschäftsführer
der KEB, wünschte ein „friedvolles
neues Jahr“ in einer „Welt voll Unordnung“, in der „Frieden leider bleibend gefährdet“ sei. Es gebe aber
„keinen Weltfrieden ohne einen Religionsfrieden“ und deren Werte. Wie

es bereits die Erklärung nach dem
Weltparlament der Religionen vor genau 25 Jahren in Chicago postuliert
hatte, sollte deshalb ein moralischethischer Grundkonsens aller gesucht werden. Humanität, Mitmenschlichkeit und die Übereinstimmung in der „goldenen Regel“
verlange jenes Parlament turnusgemäß alle fünf Jahre wieder.
Die Weisheit „Was du nicht willst,
das man dir tu, das füg auch keinem
andern zu“ kenne jede Glaubensrichtung auf der Welt, fuhr Bauer fort.
Auch könnten alle die „Vier Weisungen“ unterschreiben – „nicht töten,
nicht stehlen, nicht lügen und nicht
Unzucht treiben“.
Die „Frieden fördernden Grundinhalte der Religionen“ hätten „das
Überleben der Menschheit in Wahrheit“ zum Ziel. Interkulturelle Kompetenz und ein Fingerspitzengefühl,
das Offenheit zeige und keinen Rassismus zulasse, gehörten dazu.

Über den gut besuchten Auftakt der Ausstellung zum Weltethos freuen sich (von links) Bürgermeister Franz Mädler,
Verena Sägenschnitter (Kubus), Sebastian Sonntag und Hans Bauer (beide KEB), Manfred Lehner (Landkreis-VHS)
und Siegfried Kratzer (EBW).
Bild: mma

„Der Ganges der Rechte entspringt im Himalaya der Pflichten“
Manfred Lehner, der Leiter der
Landkreis-VHS, stellte die Lernplattform der Stiftung Weltethos vor. „Die
Welt braucht mehr denn je neugierige, mutige Menschen wie Sie“, appellierte er an die Zuhörer. Diese seien „Zündfunken und Botschafter“
der „beiden Geschwister Menschenrechte und -pflichte“. „Der Ganges
der Rechte entspringt im Himalaya
der Pflichten“ zitierte er Mahatma
Gandhi, was auch Hans Küng und
Helmut Schmidt sinngemäß verlautbart hatten. Hilfreich seien Bücher wie „Politik wagen“ oder die

„Gebrauchsanweisung für Populisten“ (Heribert Prantl). „Vernunft
und Leidenschaft“, wie sie Immanuel Kant bereits gefordert habe, könnten einen Dialog und eine Zusammenarbeit für den Frieden in der
Welt bewirken. Die Urweisheiten
der Völker, die auch nicht-religiöse
Menschen mittragen könnten, sollten einen Grundkonsens verbindender Werte und Maßstäbe ergeben.
Das Ergebnis wären globale, friedenfördernde Regeln menschlichen
Verhaltens. KEB-Vorsitzender Sebastian Sonntag sagte, dass das

(Be-)Werten anderer immer den
Frieden gefährde. „Lernen wir von
der Natur“, fuhr er fort, und „nehmen wir den anderen und dessen
Wahrheiten als von Gott gegeben
hin“. Ursensollens Bürgermeister
Franz Mädler zeigte sich „tief beeindruckt“ von einem „tiefschürfenden
Abend“. Jeder solle und könne etwas
davon mitnehmen und auch umsetzen. Die Ausstellung ist zwei Wochen
lang im Ursensollener Rathaus zu
sehen. Ab Samstag, 13. Oktober,
wird sie auch in der Umweltstation
in Ensdorf gezeigt. (mma)

