
„Schluss, aus, Haken dran!“ 
Die Empörung der IG Me-
tall-Tarifkommission über 
die Arbeitgeber war riesen-
groß – die Tarifkommission 
erklärte deshalb am Don-
nerstagabend vergangener 
Woche die Tarifverhand-
lung für gescheitert. Jetzt 
hat der Schlichter das Wort. 
Die Hoffnung ist aber ge-
ring, dass er die Arbeitge-
ber zur Vernunft bringt. Die 
IG Metall hat bereits be-
gonnen, Streikschulungen 
zu organisieren.

Was ist passiert? Haupt-
thema der fünften Tarifver-
handlung am 25. September 
in Hannover war die Wo-
chenarbeitszeit. Bekanntlich 
fordern die Arbeitgeber die 
Rückkehr zur 40-Stunden-
Woche. Die 65 000 Be-
schäftigten der holz- und 
kunststoffverarbeitenden 
Industrie in Niedersachsen/
Bremen und Westfalen-Lip-
pe sollen fünf Stunden mehr 
arbeiten – umsonst. 

Die Position der IG Metall 
ist glasklar: Die 35-Stunden-
Woche bleibt. Aber wir sind 
bereit, ergänzend einen 
„Tarifvertrag zur Beschäfti-
gungssicherung und Stär-
kung der Wettbewerbsfä-
higkeit“ abzuschließen (wie 
er in der Metall- und Elek-
troindustrie seit langem exi-
stiert). Im Klartext: Falls der 
Arbeitgeber mehr als üblich 
in die Firma investiert, um 

Arbeitsplätze zu sichern, 
sind auch die Arbeitneh-
mer bereit, einen Beitrag zu 
leisten (vorausgesetzt, die 
IG Metall-Mitglieder im Be-
trieb stimmen zu). Ein sol-
cher Arbeitnehmer-Beitrag 
könnte beispielsweise sein, 
dass die Wochenarbeitszeit 
befristet erhöht wird – be-
zahlt oder unbezahlt. Vo-
rausgesetzt, der Arbeitgeber 
verzichtet währenddessen 
auf betriebsbedingte Kündi-
gungen.

Die große Streitfrage am 
Donnerstag lautete: Um 
wie viel darf die Arbeitzeit 
erhöht werden? Die Ar-
beitgeber sagten: bis auf 39 
Stunden. Die IG Metall – 
ernsthaft um eine Einigung 
bemüht – erklärte: bis auf 
maximal 37,5 Stunden. 

Doch die Arbeitgeber – 
eindeutig auf Krawall gebür-
stet – lehnten ab. 

Wie geht’s weiter? Einen 
Termin für die Schlichtung 
gibt’s noch nicht. Darauf will 
auch niemand in der Tarif-
kommission warten. Alle 
wissen: Wir  müssen uns auf 
einen Streik vorbereiten – 
ernsthaft, entschlossen und 
konsequent. 

Jetzt steht alles auf dem 
Spiel. Denn nach dem Schei-
tern der Verhandlungen 
liegen die alten Arbeitge-
berforderungen wieder auf 
dem Tisch: fünf Stunden 
unbezahlte Mehrarbeit pro 
Woche sowie drastische 
Kürzung von Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld. Alles in 
allem soll jeder Beschäf-
tigte auf rund 4500 Euro 
im Jahr verzichten – ohne 
jegliche Gegenleistung der 
Arbeitgeber!

Rote Warnlampe brennt: Arbeitgeber provozieren Streik – Der Knackpunkt: die Wochenarbeitszeit
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Die Arbeitgeber haben ver-
sucht, die IG Metall über den 
Tisch zu ziehen. Das ist ihnen 
nicht gelungen. Jetzt ist da-
mit zu rechnen, dass sie die 
Beschäftigten unter Druck 
setzten:
• dass sie die Arbeitsverträge 
ändern wollen
• dass sie die Betriebsräte er-
pressen wollen.
Dazu sagen wir nein! Und zei-
gen den Arbeitgebern die Rote 
Karte. Wir lassen uns den 
Schutz des Tarifvertrags nicht 
nehmen. 
Je mehr wir sind, desto bes-
ser gelingt uns das. Wer noch 
nicht Mitglied der IG Metall 
ist, sollte es jetzt werden. Und 
wer Mitglied ist, sollte andere 
überzeugen, es zu werden. Nur 
gemeinsam sind wir stark. So-
lidarität zählt – mehr denn je.

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 von Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld

Umwandlung der vermö-
genswirksamen Leistungen 
in eine Altersvorsorge

Sonn- und Feiertagszuschläge 
auch für Schichtarbeiter

Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt

Tarifverhandlung gescheitert!

Einkommen in Gefahr

Sichere Arbeitsplätze

die reihen 
schliessen!
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BeiTriTTserklärUng (ich mache mit!)
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname:   Geb.-Datum:   Herr Frau

Straße:   Telefon:  

PLZ:  Ort:   Mail:  

Bruttolohn:  Branche:  Firma: 

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

Es brodelt: Stimmen aus der Tarifkommission

„Zu Beginn der Tarifrunde haben wir den Arbeitgebern 
gesagt, ‚Schlagt euch die Flausen aus dem Kopf’. Das 
war ernst gemeint. Wir lassen uns weder Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld wegnehmen, noch Mehrarbeit 
ohne Bezahlung aufs Auge drücken. Das sehen auch 
die Beschäftigten so, sie wehren sich. Ich kenne Kol-
legen, die jahrlang nicht Mitglied der IG Metall wer-
den wollten, es jetzt aber geworden sind.“
Thilo Kondermann, Betriebsratsvorsitzender der 
Wilhelm Schimmel Pianoforte-Fabrik, Braunschweig

Wir Wehren Uns
„Die Gier der Arbeitgeber ist un-
erträglich. Wir sind so weit gegan-
gen, wie wir nur gehen konnten, eine 
– befristete – Erhöhung der Arbeitzeit auf 37,5 Wo-
chenstunden ist das Äußerste der Gefühle. Aber die 
Arbeitgeber wollten mehr, getreu dem Motto ‚erst 
den kleinen Finger, dann die ganze Hand’. Da sage 
ich nur: Nicht mit uns!“
Klaus Soboll, 
Betriebsratsvorsitzender von Hülsta, Werk Ottenstein

nichT MiT Uns

„Wer Kompromisse schließen will, muss auf seinen 
Verhandlungspartner zugehen. Doch dazu waren die 
Arbeitgeber überhaupt nicht bereit. Ihr einziges Sin-
nen und Trachten war, die Arbeitszeit maßlos zu ver-
längern. Jetzt müssen wir im Betrieb Druck machen, 
um die Herren zur Vernunft zu bringen.“
Fabiola Fütterer, Betriebsratsvorsitzende der 
Heinrich Meyer-Werke Breloh, Bispingen

drUck Machen
„Die Arbeitgeber haben sich nur im Kreis gedreht. 
Sie wollen unbezahlte Mehrarbeit – und das kommt 
für uns nicht in Frage. Ständig Abstriche machen und 
immer wieder Verschlechterungen hinnehmen – die-
sen Teufelskreis müssen wir durchbrechen. Wenn es 
sein muss, mit Streik.“
Karl-Heinz Willmann,  
Betriebsratsvorsitzender von Rational, Melle

koMMT nichT in Frage

„Die Arbeitgeber haben eindeutig überzogen. Die 
Wochenarbeitszeit vorübergehend auf 37,5 Stunden 
zu verlängern – ja, dazu sind meine Kolleginnen und 
Kollegen bereit. Aber mehr ist nicht drin, auf kei-
nen Fall. Jetzt ist Schicht im Schacht. Wenn es sein 
muss, schmeißen wir die Brocken hin und gehen auf 
die Straße!“
Horst Fokken,  
Betriebsratsvorsitzender von Nolte Küchen, Melle

aUF die sTrasse
„Wer uns kennt, weiß, dass wir nicht nur die Backen 
aufblasen können – wir können auch pfeifen! Von den 
Arbeitgebern bin ich enttäuscht. Sie haben nur pro-
voziert. Und nicht begriffen, welchen Chancen unser 
Vorschlag birgt, gemeinsam mit den Beschäftigten 
die Wettbewerbsfähigkeit der Firma zu steigern. Wo 
das gelingt, hat ‚made in Germany’ wieder Klang!“
Michael Oestreich, Betriebsratsvorsitzender 
von Reckendrees, Herzebrock-Clarholz

Wir können aUch pFeiFen


