
12. Juni 2008

metallnachrichten Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Niedersachsen / Bremen

gelmäßiger Schichtarbeit und
die Einführung einesTarifvertra-
ges zur Altersversorgung. Dieser
soll die nicht mehr ausreichen-
de gesetzliche Rente der Arbeit-
nehmer ergänzen. Außerdem
soll die Friedenspflicht bei ge-
kündigten Tarifverträgen entfal-
len und ein Regelungswerk für
die Beschäftigung von Leihar-
beitern geschaffen werden, da-
mit in den Betrieben endlich
gleiches Geld für gleiche Arbeit
gezahlt wird.

Sonderzahlungen eingeführt
werden. Doch wer zahlt
schon mehr als er muss?
Unterm Strich drohenVerluste
von 4200 Euro pro Jahr!
Die IG Metall hält jetzt dagegen
und stellt konkrete Forderungen
auf, die die Tarifkommission
einstimmig beschlossen hat. Sie
fordert die Einführung einer
Wechselschichtzulage von 6 bis
22 Uhr in Höhe von fünf Pro-
zent, eine Zahlung der Sonn-
und Feiertagszahlungen bei re-

Die Arbeitgeber versu-
chen, durch die Kün-
digung der Verträge

den Arbeitnehmern das Geld
aus der Tasche zu ziehen. Und
das bei Mehrarbeit! Bis zu 40
Stunden pro Woche wollen sie
arbeiten lassen bei Beibehal-
tung der derzeitigen Gehälter
und Entgelte. Das Weihnachts-
geld und das zusätzliche
Urlaubsgeld sollen um 41,5
Prozent gekürzt werden.
Außerdem sollen Schwan-
kungsmöglichkeiten von 0 bis
150 Prozent je nach wirt-
schaftlicher Situation bei den

Die Beschäftigten
wehren sich!

Tarifkommission stellt Gegenforderungen:

Die Tarifkommission hat
einstimmig ihre Gegen-
forderungen verabschie-
det. Und die Forderun-
gen haben es in sich:
Eine ergänzende Alters-

vorsorge,
Verbesse-
rungen für
Schichtar-
beiter sowie
Regelungen
zur Leihar-
beit. 2500
Unterschrif-
ten der Be-
schäftigten
haben im

Vorfeld den Erhalt des
Tarifvertrages und damit
der 35-Stunden-Woche,
des Urlaubs- und des
Weihnachtsgeldes ver-
langt. Jetzt stehen unse-
re berechtigten Forde-
rungen im Raum.

Konkrete
Forderungen

Die 1. Tarifverhandlung ist am 26. Juni in Osnabrück

Am9. Juni tagte die
Tarifkommission in
Oldenburg. Sie reagiert
nunmit konkreten
Gegenforderungen
auf die Kündigung des
Manteltarifvertrages
und desTarifvertrages
über die stufenweise
Einführung eines
13.Monatsgehaltes.

Wilfried Hartmann (rechts) übergibt im Namen der Tarif-
kommission die Forderungen an Herrn Lehmann, den Ge-
schäftsführer desArbeitgeberverbandes.

Wilfried Hartmann,
Verhandlungsfüh-
rer der IGMetall



Gerd Ahrens,
Haworth GmbH,
Bad Münder,
Büromöbel:

»Unsere Beschäftigten
erwarten mindestens eine
Fortführung der Tarifver-
träge in bisheriger Form.
Kürzungen und finanzielle
Einbußen werden nicht
akzeptiert. Die Auseinan-
dersetzung wird nicht spa-
ßig für die Arbeitgeber,
denn die Kolleg/-innen
sind sauer und auf Kampf
eingestellt. Und die
Streikbereitschaft ist nach
wie vor hoch! Für gute Lei-
stung muss auch gutes
Geld gezahlt werden.«

Hauke Jelden,
Kreftbrübach
Produktions GmbH,
Mellendorf, Ladenbau:

»Unsere Belegschaft fühlt
sich durch die Forderun-
gen der Arbeitgeber provo-
ziert. Sie sind nicht zu
Zugeständnissen bei
Arbeitszeit und Einzelzah-
lungen bereit. Das Ergeb-
nis der Auseinanderset-
zung über die Manteltarif-
verträge hat einschneiden-
de und langwährende Aus-
wirkungen für die Kolleg/
-innen. Außerdem erwar-
ten wir, dass am Verhand-
lungstisch Arbeitgeber mit
Weitsicht sitzen.«

Horst Fokken,
Firma Nolte-Küchen,
Melle,
Küchenmöbel:

»Wir arbeiten zur Zeit 37,5
Stunden und der Arbeitge-
ber fordert die 40-Stun-
den-Woche. Da ist die
Stimmung im Betrieb
angespannt. Weihnachts-
geld und Urlaubsgeld
müssen gesichert sein. Es
wird eine harte Auseinan-
dersetzung um die Zukunft
der Tarifverträge geben.
Der Arbeitgeber hat
bereits signalisiert, dass
er seine Forderungen not-
falls auch ohne den
Betriebsrat durchsetzen
wolle.«

Robert Weglage,
FirmaWiemann,
Georgsmarienhütte,
Schlafzimmerbau:

»Die Arbeitgeber haben
ihre Forderungen maßlos
übertrieben. Unsere Kolle-
gen sind darüber regel-
recht empört und bereit
zum Arbeitskampf. Wir
erwarten eine Rücknahme
der Vertragskündigungen
und fordern den Erhalt des
Manteltarifvertrages und
eine Erhöhung des 13.
Monatseinkommens.
Außerdem muss der Tarif-
vertrag AVWL akzeptiert
und die Laufzeit der Ver-
träge verlängert werden.«

Weniger Geld?

Die Forderungen der Tarifkommission wurden einstimmig
verabschiedet. Anschließendmarschierten die . . .

. . . Mitglieder geschlossen und mit Transparenten zum Ar-
beitgeberverband, um ihre Forderungen zuübergeben.



Thomas Schütz,
Wini,
Marienau,
Büromöbel:

»Dank voller Auftragsbü-
cher ist die Stimmung in
unserem Betrieb gut. Es
findet eine angeregte Dis-
kussion über die Kündi-
gung der Tarife statt. Es
gibt wenige Firmen in
unserer Tarifkommission,
denen es schlecht geht.
Eine weitere Flexibilisie-
rung der Tarifverträge ist
nicht nötig. Wir fordern
den Erhalt der 35-Stun-
den-Woche, eine Erhöhung
der Einmalzahlung und
eine faire Bezahlung der
Leiharbeitnehmer.«

Rüdiger Cziollek,
Alkü,
Kreiensen,
Ladeneinrichtungen:

»Unsere Belegschaft hat
durchaus gereizt auf die
unverschämten Forderun-
gen der Arbeitgeber rea-
giert. Da sich fast alle Mit-
arbeiter an der Unter-
schriftenaktion beteiligt
haben, merkt man, dass
sie bereit sind, für ihre
Rechte und gegen die For-
derungen der Arbeitgeber
zu kämpfen. Es ist doch
immer das gleiche Pro-
blem: Geht es dem Betrieb
schlecht, dann gehen sie
an die Arbeitnehmer ran.«

Manfred Harpenau,
RPC Bramlage,
Lohne,
Kunststoffverarbei-
tung:

»Die jetzige Auseinander-
setzung über die Tarifver-
träge ist so überflüssig
wie ein Kropf. Unsere
Belegschaft erwartet, dass
die 35-Stunden-Woche
erhalten bleibt und auch
die Zahlung des Weih-
nachts- und Urlaubsgel-
des nicht verändert wird.
Außerdem brauchen wir
eine neue Regelung für die
Altersvorsorge. Von der
Arbeitgeberseite fordere
ich einen fairen Umgang
mit der Tarifkommission.«

Olaf Wolpers,
Hüppe GmbH,
Bad Zwischenahn,
Trennwandsysteme:

»Bei uns im Betrieb ist die
Stimmung kämpferisch!
Nach jahrelangem Lohn-
verzicht und Arbeitszeit-
verlängerung ohne Lohn-
ausgleich ist das Maß
voll. Die große Mehrheit
der Beschäftigten ist
bereit zu streiken, um wei-
tere Nachteile abzuweh-
ren. Der Betriebsrat hat
die Belegschaft hinter sich
und genießt großes Ver-
trauen. Wir haben den kla-
ren Auftrag, nicht mehr
nachzugeben.«

Knapp drei Stunden
dauerte die Tarifkom-
missionssitzung am
9. Juni in Oldenburg.
Über die Gegenforde-
rungenwarman sich
schnell einig.

Der Forderungskatalog wurde
von den Mitgliedern der Tarif-
kommission einstimmig verab-
schiedet. Damit ist die nächste
Stufe im Tarifkonflikt erreicht.

Geschlossen und mit Transpa-
renten und Trillerpfeifen
bewaffnet, gingen die Mitglie-
der im Anschluss zum Landes-

verband der Holz und Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie.
Deren Hauptsitz befindet sich
etwa 100 Meter vom Sitzungs-
ort der Tarifkommission am
Oldenburger Hauptbahnhof
entfernt. Herr Lehmann, der
Geschäftsführer des Landesver-
bandes, nahm die 30-köpfige
Delegation und ihre Forderun-
gen in Empfang. Besonders
gefreut hat er sich darüber
nicht: »Ich sage nicht ›Danke‹,
da davon auszugehen ist, dass

sich die Forderungen nicht mit
den Vorstellungen des Arbeit-
geberverbandes decken.«

Geschlossen gegen Mehrarbeit und Lohnkürzungen

Herr Lehmann vom
Arbeitgeberverband.

Nicht mit uns!



DDiieeTTaarriiffkkoommmmiissssiioonn hhaattwweeii--
tteerree FFoorrddeerruunnggeenn zzuummMMaann--
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● Ziffer 34neu: Einfüh-
rungeinerWechselschicht-
zulagevon6bis22Uhr in
Höhevon fünfProzent.

● Ziffer 36neu:Bei re-
gelmäßigerSchichtarbeit
sollenkünftigSonn- und
Feiertagszahlungengezahlt
werden.

● Ziffer 102 b neu:
Die Arbeitgeber erklären
sich bereit, IG Metall-
Mitglieder, die Mitglied
in der Tarifkommission
sind, für die Ausübung
dieses Amtes unter Fort-
zahlung ihrer Bezüge
freizustellen.

● Ziffer 142neu:Die
Friedenspflicht bei gekün-
digtenVerträgensoll entfal-
len.

Altersvorsorge
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Wenn mehr drin sind, ist mehr drin!
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Noch nicht Mitglied der IG Metall?
Dann wird es höchste Zeit! Einen
Rechtsanspruch auf alle Leistungen
des Tarifvertrags haben nur Mitglie-
der der IG Metall. Eigentlich logisch,
für Dritte kann man keine Verträge
abschließen. Deshalb: Mitglied wer-
den, damit die Arbeitgeber nicht mit
einem machen, was sie wollen.

Weitere Forderungen zum
Manteltarifvertrag 2008

Gleiche Arbeit – gleiches
Geld (»Equal pay«)

Der Truck der »Fairleih-Tour« informiert Leiharbeitnehmer
und steuert dabei deutschlandweit Städte an. Alle Termine
undOrte unterwww.gleichearbeit-gleichesgeld.de

Immer mehr Betriebe greifen
auf Leiharbeiter zurück, die
schlechter bezahlt werden als
die Stammbelegschaft, obwohl
sie die gleiche Arbeit erledi-
gen. Der Arbeitgeber kann so
Kosten sparen, indem er die

gleiche Arbeit von schlechter
bezahlten Leiharbeitnehmern
ausführen lässt. Die IG Metall
fordert längst: »Gleiches Geld

für gleiche Arbeit«. Im Ent-
wurf des neuen Manteltarifver-
trages befindet sich nun auch
eine entsprechende Forderung
für die Beschäftigung von
Leiharbeitnehmern. Es unter-
bindet die willkürliche Einstel-
lung von Leiharbeitnehmern
und verpflichtet die Unterneh-
mer, Leiharbeitern, die länger
als zwei Monate im Betrieb ar-
beiten, einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag mit dem Arbeitge-
ber anzubieten. Außerdem
muss das Unternehmen einen
Aufstockungsbetrag an den
Leiharbeitnehmer zahlen, und
zwar in Höhe der Differenz,
die zumTarifentgelt des Betrie-
bes bei entsprechender Tätig-
keit fehlt.

Die Forderungen der Tarif-
kommission beinhalten auch
einen Tarifvertrag zur Alters-
versorgung. Denn aufgrund
der politischen Entscheidun-
gen können Arbeitnehmer in
einigen Jahren von der gesetz-
lichen Rente nicht mehr leben.
Der Tarifvertrag zur Altersver-
sorgung soll nun festlegen,
dass die bisherigen vermö-
genswirksamen Leistungen

sachgerecht in eine Altersver-
sorgung umgewandelt wer-
den, zum Beispiel in das
gemeinsam geschaffene
Metallrentenwerk. Die Erspar-
nis von Sozialversicherungs-
beiträgen soll ebenso wie die
Notwendigkeit einer Dynami-
sierung (wegen Geldentwer-
tung) in einem entsprechen-
den Tarifvertrag berücksichtigt
werden.


