
Jetzt gibt’s keinen Zweifel 
mehr: Die Arbeitgeber wol-
len uns richtig ans Geld! 
Wir sollen nicht nur bis zu 
fünf Stunden in der Wo-
che umsonst arbeiten. Uns 
soll auch das Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld genom-
men werden. Dieses Ein-
kommen gewinnabhängig 
zu gestalten - davon ist 
keine Rede mehr.

In der ersten Tarifver-
handlung für die 65 000 
Beschäftigten der Holz und 
Kunststoff verarbeitenden 
Industrie von Niedersach-
sen/Bremen und Westfalen- 
Lippe am 26. Juni in Osna-
brück malen die Arbeitge-
ber die wirtschaftliche Lage 
in den düstersten Farben: 
Der Boom gehe zu Ende, 
der Abschwung drohe. Kein 
Wort verlieren sie darüber, 
dass Produktivität und Um-
satz seit Jahren steigen.

Ernsthaft erklären die 
Arbeitgeber, dass sie die 
Arbeitszeit verlängern 
müssten, um in Europa  wett-
bewerbsfähiger zu werden.  

Sie verschweigen, dass Ar-
beitszeitverlängerung Jobs 
kostet, wenn nicht gleich-
zeitig mehr Arbeit da ist. Au-
ßerdem könnten die Firmen 
nur erfolgreich sein, wenn 
die Lohnkosten sinken, be-
haupten sie. Sie verschwei-
gen, dass die Lohnquote, 
d.h. der Lohnanteil am Um-
satz, seit Jahren sinkt.

Die Arbeitgeber führen 
einen Preiskampf zu Lasten 
der Beschäftigten: Sie wol-
len bloß billiger werden, 
nicht besser. Sie wollen das 

Einkommensgefüge zer-
schlagen statt mehr Möbel 
zu verkaufen. 

Alle Forderungen der IG 
Metall lehnen sie katego-
risch ab: Die seien über-
flüssig, unsinnig und nicht 
bezahlbar. Damit gießen 
sie Öl ins Feuer. Im Saal ko-
chen die Emotionen hoch. 
Ein Mitglied der Tarifkom-
mission warnt die Arbeitge-
ber: „Sie sägen an dem Ast, 
auf dem wir alle sitzen!“ Ein 
anderes Mitglied ruft: „Das 
Fass ist voll!“

Erste Tarifverhandlung – Heftiger Schlagabtausch – Arbeitgeber auf Einkommens-Raubzug

Jetzt solidarisch sein

„Lasst die Tarifverträge in Ruh’

Sonst saust der Hammer nieder 

Und wir schlagen zu.“

sie wollen unser Geld!
Infos für die Beschäftigten aus Niedersachsen, Bremen und Westfalen-Lippe  30. Juni 2008

Alle sollen länger arbeiten, 
aber weniger verdienen! Die-
se Arbeitgeberforderungen 
sind empörend. Aber ernst ge-
meint, sehr ernst sogar. Es geht 
ans Eingemachte. Diese Tarif-
runde wird kein Spaziergang. 
Wir können die Zumutungen 
der Arbeitgeberseite jedoch 
abwehren - wenn wir jetzt 
zusammenstehen, Arbeitszeit 
und Einkommen verteidigen. 
Entschlossen und geschlos-
sen. Wir lassen uns nicht in 
die Tasche greifen. Deshalb: 
rein in die IG Metall, jetzt 
Mitglied werden. Gemeinsam 
sind wir stark, gemeinsam pa-
cken wir’s!

Zum Auftakt der Verhandlung: „Holzwürmer“ schwingen bunte Stoffhämmer -  
eine symbolische Warnung an die Arbeitgeber.

Stark: 400 Beschäftigte aus 42 Betrieben protestieren am Verhandlungsort.

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

holz+kunststoffAktuell

Unsere  
ForderUnGen:
Erhalt der 35-Stunden-Woche

Finger weg vom Urlaubsgeld

Mehr Weihnachtsgeld 

Umwandlung der vermö-
genswirksamen Leistungen 
in eine Altersvorsorge

Für Leiharbeiter muss gelten: 
Gleiche Arbeit – Gleiches Geld

Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt

sie wollen unser Geld!
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BeitrittserklärUnG (ich mache mit!)
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname:   Geb.-Datum:   Herr Frau

Straße:   Telefon:  

PLZ:  Ort:   Mail:  

Firma:   Branche: 

Kontonr.:  Bankleitzahl:   Bank:  

datum:  Unterschrift: 
 

Bitte bei der örtlichen IG Metall  
bzw. den IG Metall-Vertrauensleuten im Betrieb abgeben.  

  www.igmetall.de (klick: die iG Metall)

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 
die IG Metall zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene 
Angaben über mich mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet. Dieser 
Antrag kann schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende 
bei der Verwaltungsstelle der IG Metall rückgängig gemacht werden.

Arbeiter(in)

Angestellte(r)

Auszubildende(r)

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

4. Ausbildungsjahr

die zweite tarifverhand-
lung findet am 29. august 
in osnabrück statt.

Wir leisten Was
„Ob ein Unternehmen 
wettbewerbsfähig 
ist, hängt nicht von 
der Höhe der Lohn-
kosten ab, sondern 
von der Leistung der 
Beschäftigten. Und 

die stimmt. Das sollten die Arbeitgeber 
mal anerkennen!“
Heinz Knue, Betriebsratsvorsitzender 
von Röchling, Haren (Emsland)

Stimmen aus der Tarifkommission: Wir saGen nein!

„Nicht nur die Stimmung in der Tarif-
kommission ist kämpferisch, auch in 
den Betrieben herrscht dicke Luft. Nie-
mand ist bereit, unentgeltlich länger zu 
arbeiten. Wenn die Arbeitgeber diese 
Forderung nicht zurückziehen, eskaliert 
diese Tarifrunde.“
Robert Weglage,  
Betriebsratsvorsitzender von Oeseder 
Möbelindustrie, Georgsmarienhütte

käMpFerische stiMMUnG

„Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich 
ist der falsche Weg. Intelligente Lösungen sind 
gefragt, um die Firmen nach vorne zu bringen: In-
novative Ideen, bessere Arbeitsprozesse und Pro-
dukte, mehr Qualifizierung.“
Frank Branka, Betriebsratsvorsitzen-
der von SiMatic-Küchen, Löhne

der Falsche WeG
„Diese erste Tarifverhandlung war keine Spaß-
veranstaltung – für keine Seite. Die von den 
Arbeitgebern geforderte Arbeitszeitverlänge-
rung würde weitere Arbeitsplätze vernichten. 
Dagegen wehren wir uns, das lassen wir uns 
nicht gefallen.“
Achim Bollmann, Betriebsratsvorsit-
zender von Nolte-Küchen, Löhne

nicht Mir Uns

„Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz: 
Die Arbeitgeber beklagen, dass die Nachfrage 
sinkt – und trotzdem wollen sie unsere Einkom-
men kürzen. Wer weniger verdient, kann auch 
weniger ausgeben.“
Angelika Harpering-Kemper, stellvertretende Betriebs-
ratsvorsitzende von Hülsta, Stadtlohn

das Beisst sich

„Meine Befürchtungen sind bestätigt worden: 
Die Arbeitgeber wollen uns ans Geld – an das 
wenige, was wir noch haben! Wie die Be-
schäftigten darauf reagieren? Wenn uns was 
weggenommen werden soll, werden wir alle zu 
Biestern.“
Fabiola Fütterer, Betriebsratsvorsit-
zende der HM-Werke, Bispingen

Wir Werden zU Biestern


