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für die Beschäftigten in der Feinstblechpackungsindustrie

hne feste Prozentzahl, aber
miteinemklarenZielgehtdie

IGMetall indieTarifverhandlungen
für die Beschäftigten der Feinst-
blechindustrie.Sie forderteineEr-
höhung der Entgelte und Ausbil-

dungsvergütungen, die mindes-
tens dem Volumen für die Metall-
industrievomNovember2008ent-
spricht. Dort waren 4,2 Prozent
mehr Entgelt und eine Einmalzah-
lung von 510 Euro erzielt worden.

IG-Metall-Verhandlungsführer
ThorstenOhst: »Es ist ein schwie-
rigesUmfeld, aber dieBeschäftig-
ten ächzen unterwachsendenBe-
lastungen. Deshalb muss ein or-
dentlicher Abschluss her.«

O

Wir wollen ein
kräftiges Plus!

Tarifkommission hat Forderung beschlossen:

Unser Ziel: Mindestens das wollen wir auch!

51
0
€

4,2%



Gute Gründe für einen kräftigen Abschluss

Mindestens das Volumen

wie in der Metallindustrie

– damit hat die Tarifkom-

mission eine

klare Vorga-

be auf den

Tisch gelegt.

Und dem

derzeit

schwierigen

Umfeld

angemessen.

Jetzt ist ein klarer Blick

gefordert. Die Preisspirale

wird sich weiter drehen.

Dafür muss ein ordentli-

cher Ausgleich her. Damit

unsere Wirtschaftskraft

erhalten bleibt. Das müs-

sen wir durchsetzen!

Thorsten Ohst,
IGMetall

»Das wollen
wir auch!«

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Firma:

Abteilung:

Datum:

Unterschrift:

Bitte abgeben bei den Vertrauensleuten oder Betriebsräten
der IG Metall oder an die IG Metall-Verwaltungsstelle schicken.

>Ja, ich will:
– Rechtsanspruch auf Tarifleistungen
– Unterstützung im Arbeitskampf
– Rechtsschutz in Arbeits- und
Sozialrechtsfragen

– Gewerkschaften durch-
setzungsfähig machen

Deshalb möche ich Mitglied
der IG Metall werden

IG Metall-Mitglied werden
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Noch nicht Mitglied der IG
Metall? Dann wird es Zeit!
Wann, wenn nicht jetzt?

Ein gutes Tarifergebnis
hängt immer davon ab, wie
stark und durchsetzungs-
fähig die IG Metall ist. Wie
viele Beschäftigte sich für
ihre Interessen engagieren.
Und nicht vergessen: Einen
Rechtsanspruch auf tarifli-
che Regelungen haben nur
IG Metall-Mitglieder. Eigent-
lich logisch, denn für Dritte
kann man keine Verträge
abschließen.

Deshalb: Tritt ein, mach uns
stärker! Damit die Arbeitge-
ber nichtmit einemmachen,
was sie wollen.

ie Forderung nach einem
kräftigen Abschluss ist

mehr als angemessen! Denn in
den vergangenen Jahren hink-
ten die Löhne der wirtschaftli-
chen Entwicklung hinterher.
Von der hohen Inflationsrate
wurden die Arbeitnehmer-
Haushalte überdurchschnitt-
lich belastet.

Preise fressen Löhne auf -
diese Erfahrungen der Kolle-
ginnen und Kollegen werden
durch die Statistik bestätigt
(siehe Grafik rechts).Vor allem
der Lebensmitteleinkauf, Gas,
Wasser und Strom im Haus-
halt sowie Ausgaben für die
Bildung der Kinder haben die
Haushaltskasse geplündert.

Entlastung ist nicht in Sicht!
Zwar ist es im Moment etwas
günstiger, das Auto zu betan-
ken, doch die nächste Preis-
runde für Stromerhöhungen
wird gerade eingeläutet. Und
Lebensmittel werden 2009
deutlich teurer, kündigen
Lebensmittelkonzerne wie
Unilever bereits an.

Die Bestätigungen dafür
gibt es von kompetenter Seite:
Die Verbraucherpreise werden
im nächsten Jahr voraussicht-
lich um 2,5 Prozent steigen.
So die Voraussagen der Wirt-
schaftsexperten. Das können
die Menschen nicht mal so
eben auffangen.

Auch dies zeigt die Statistik:
Die private Nachfrage ist der
beste Konjunkturmotor. Die
deutsche Wirtschaftskraft
stützt sich mit mehr als 54
Prozent zum größten Teil auf
den Konsum der privaten
Haushalte. Dafür ist ein »kräf-
tiges Plus« nötig! ■
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Mach’ mit!

Deshalb möchte ich Mitglied
der IG Metall werden


