
Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt Aktuellholz+kunststoff

Infos für die Beschäftigten aus Niedersachsen, Bremen und Westfalen-Lippe  22. September 2008 

die Zeichen stehen auf streik
Der Tarifkonflikt in der Holz- und Kunststoffindustrie spitzt sich zu – IG Metall über Arbeitgeber empört 

Verhärtete Fronten: Die Ta-
rifverhandlungen für die  
65 000 Beschäftigten der 
Holz und Kunststoff ver-
arbeitenden Industrie in 
Niedersachsen/Bremen 
und Westfalen-Lippe ste-
hen – völlig unerwartet 
– kurz vor dem Scheitern. 
Der Grund: In der vierten 
Verhandlung am Donners-
tag vergangener Woche 
beharrten die Arbeitgeber 
plötzlich wieder auf ihrer 
alten Forderung „Zurück 
zur 40-Stunden-Woche“! 
Und zwar ohne Bezahlung. 

Am Freitag tagte die Tarif-
kommission. Ihre Haltung 
war unmissverständlich: Wir 
lassen uns beides nicht gefal-
len. Weder die Forderung der 
Arbeitgeber, selbstherrlich 
über unbezahlte Arbeitszeit 
zu bestimmen, noch ihre For-
derung, uns tief in die Tasche 
greifen zu dürfen. Sollten 
sich die Arbeitgeber in der 
fünften Tarifverhandlung am 
Donnerstag dieser Woche 
nicht bewegen, müssen wir 
sie bewegen – notfalls mit 
Arbeitskampf. 
Die IG Metall ist schon auf 
die Arbeitgeber zugegangen: 

Sie hat sich bereiterklärt, un-
ter ganz bestimmten Voraus-
setzungen von der 35-Stun-
den-Woche abzuweichen. 

Tarifvertrag muss sein 

Aber nur per Tarifvertrag, 
nicht per Betriebsvereinba-
rung. Denn Belegschaften 
sind erpressbar, die IG Me-
tall nicht. 
Grundsätzlich gilt für die 
IG Metall: Muss die Wettbe-
werbsfähigkeit einer Firma 

BrUtale Kehrwende
Mal hü, mal hott: Waren die 
Arbeitgeber Anfang September 
noch ernsthaft gewillt, am Ver
handlungstisch eine Lösung zu 
finden, sind sie es jetzt offenbar 
nicht mehr. Ihr Zickzack-Kurs ist 
schlechter Stil. Und nicht nur 
das. Er wirft Fragen auf: Wollen 

sie – gemeinsam mit uns – den 
Firmen helfen und die Branche 
voranbringen? Oder wollen sie 
nur die Beschäftigten über den 
Tisch ziehen, sie umsonst ar
beiten lassen und ihnen Geld 
wegnehmen? 

gestärkt werden, sind die 
Arbeitnehmer bereit, einen 
Beitrag zu leisten. Aber nur 
wenn die Gegenleistung 
stimmt: Wenn auch der Ar-
beitgeber Geld in die Hand 
nimmt und kräftig investiert. 
Und wenn er auf betriebs-
bedingte Kündigungen ver-
zichtet. Natürlich muss die 
Vereinbarung befristet sein, 
sie gilt nicht bis Sankt Nim-
merlein. Kurzum: Leistung 
und Gegenleistung müs-
sen stimmen! Doch darauf 

Über die Arbeitszeit entscheiden 
die Tarifvertragsparteien, nicht 
die Betriebsparteien. So steht’s 
im Tarifvertragsgesetz. Und da
ran halten wir uns. 
Die Arbeitgeber spielen mit dem 
Feuer. Beharren sie weiterhin auf 
ihren Positionen, kann es keine 
Einigung geben. Der Tarifkonflikt 
ist dann nicht mehr zu stoppen. 

wollen sich die Arbeitgeber 
nicht einlassen. Sie wischen 
unsere Argumente, Vor-
schläge und Ideen einfach 
vom Tisch. Sie wollen die un-
bezahlte Verlängerung der 
Arbeitszeit durch die Hinter-
tür einführen. 

Beutelschneider stoppen 

Nicht nur die Arbeitszeit 
steht auf dem Spiel. Auch das 
Urlaubs- und Weihnachts-
geld. Es soll zu einer Zahlung 
zusammengelegt werden 
(macht 141,5 Prozent eines 
Monatseinkommens), um 
es dann auf 100 Prozent zu 
kürzen. Das ist ein heftiger 
Schlag ins Kontor. Eine sol-
che Kürzung macht schnell 
900 Euro im Jahr aus. Geld, 
auf das die Beschäftigten 
nicht verzichten können! 

Unsere ForderUngen: 
Erhalt der 35-Stunden-Woche 

Finger weg von Urlaubs-
und Weihnachtsgeld

Umwandlung der vermö
genswirksamen Leistungen 
in eine Altersvorsorge

Sonn- und Feiertagszuschläge 
auch für Schichtarbeiter

Die Verhandlungsführer Helga 
Schwarz-Schumann, IG Metall NRW 
und Wilfried Hartmann, IG Metall 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 



Aktuell

Stimmen aus der Tarifkommission
„Ein Tarifvertrag ohne Beteiligung der 
IG Metall kann es nicht geben! Be
triebsräte müssen sich alle vier Jahre 
zur Wahl stellen und können auch 
nicht zum Arbeitskampf aufrufen.“ 
Dirk Friedrich, Geba Möbelwerke 

„eine ausweitung 
der unbezahlten  
Mehrarbeit kommt für 
uns nicht in Frage!“ 
Gaby Schwengel,  
Fa. Frickemeier/Brigitte-Küchen

„Ich bin verwundert über die soziale 
Verantwortung und moralische Ein
stellung von Geschäftsführern, die 
wissentlich einen massiven Arbeits
platzabbau betreiben und zusätzlich 
den verbleibenden KollegInnen ein 
Minus von 4.500 Euro bescheren und 
das noch als Erfolg verbuchen.“ 

Bernd Niestradt, Wellmann-Küchen (Alno-Gruppe) 

„In den Verhand
lungen wurde 
deutlich, dass es 
den arbeitgebern 
nur um das geld 
der Kolleginnen 

und Kollegen geht die arbeit
geber wollen die 40-stunden 
woche, das heisst fünf stun
den arbeit ohne Bezahlung – 
aber nicht mit uns!“ 
Heinz Knue, Röchling 

„Die Positionen sind 
so weit voneinander 
entfernt, dass für mich 
ein Streik kaum noch 
zu vermeiden ist. Wir 
Betriebsräte bei Hüppe 

werden unsere KollegInnen jetzt zügig 
auf Aktionen im Betrieb und Arbeits
kampfmaßnahmen vorbereiten.“ 
Olaf Wolpers, Hüppe GmbH 

„Ich hatte wie alle die hoffnung auf eine einigung. Jetzt ist schluss, 
es geht nur ums geld. das ist mit uns nicht zu verhandeln. wir wollen 
für alle geleisteten stunden geld. dafür sind wir bereit zu streiken!“ 
Thomas Schütz, Wini-Büromöbel (ohne Bild) 

BeItrIttserKlärUng (ich mache mit!) 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.) 

Name, Vorname:   Geb.-Datum: 

Straße:   Telefon: 

PLZ:  Ort:   Mail: 

Bruttolohn:  Branche:  Firma: 

Kontonr.:  Bankleitzahl:   Bank: 

datum:  Unterschrift: 

streikleistungen 
der Ig Metall 

die Unterstützungssätze  
betragen laut satzung für  
eine streikwoche: 
• bei einer Beitragsleistung 

über 3 bis 12 Monate 
das 12fache des Durch
schnittsbeitrages 

• bei einer Beitragslei
stung über 12 bis 60 
Monate das 13fache des 
Durchschnittsbeitrages 

• bei einer Beitragslei
stung über 60 Monate 
das 14fache des Durch
schnittsbeitrages 

• Auszubildende erhalten 
das 14fache des Durch
schnittsbeitrages 

• für Resttage einer Streik
woche wird die Unterstüt
zung anteilig berechnet. 

  Herr Frau 

 Arbeiter(in) 

Angestellte(r) 

 Auszubildende(r) 

1. Ausbildungsjahr 

2. Ausbildungsjahr 

3. Ausbildungsjahr 

4. Ausbildungsjahr 
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Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 
 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1% des Bruttoverdienstes bei 

Fälligkeit von meinem Girokonto einzuziehen. Ich bin dar-über informiert, dass Bitte bei der örtlichen IG Metall  
die IG Metall zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene

bzw. den IG Metall-Vertrauensleuten im Betrieb abgeben.  Angaben über mich mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet. Dieser 
Antrag kann schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende  www.igmetall.de (Klick: die Ig Metall) 
bei der Verwaltungsstelle der IG Metall rückgängig gemacht werden. 


