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Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie Sachsen-Anhalt

ie Forderung steht, mit einer
klarenVorgabestartendieTa-
rifverhandlungen für die Be-

schäftigtenderHolzundKunststoff
verarbeitendenIndustrieSachsen-
Anhalt: 5,5Prozentmehr Lohnund
GehaltbeieinerLaufzeitvon12Mo-
naten ab 1.Mai 2009.
Hinzu kommen zwei weitere For-

derungen. Zum einen will sich die
IGMetallmit denArbeitgebern auf
einenTarifvertrag zurAltersvorsor-
ge verständigen. Als Modell dient
dasentsprechendeTarifwerkinNie-
dersachsen/Bremen/Westfalen-
Lippe. Dort können vermögens-
wirksame Leistungen in Renten-
bausteine umgewandelt werden.
AußerdemsolleseinenStufenplan
zurschrittweisenHeranführungan
das »TarifniveauWest« geben.
Die Tarifrunde findet in einem

schwierigen Umfeld statt. Wilfried
Hartmann,Verhandlungsführerder

IGMetall:»Natürlichkönnenwirdie
Finanz- undWirtschaftskrise nicht
ausblenden. Aber sie kann nicht
von denBeschäftigten geschultert
werden.Nurmit einer angemesse-
nen Erhöhung in der Tasche kann
die private Nachfrage angekurbelt
werden.«

D

5,5 Prozent,
Altersvorsorge,
Tarifanpassung

Tarifkommission hat Forderungspaket beschlossen:

Jetzt sind Selbstbewusstsein und
Augenmaß gefragt. Wir gehen mit
dieser Tarifforderung selbstbewusst
in die Verhandlungen, denn wir wis-

sen um denWert
der Arbeit. Das
Tarifmotto »Es
geht um unser
Geld« unter-
streicht es.
Gleichwohl zeigt
ein Blick auf ver-
gangene Tarifrun-

den, dass wir immer mit Augenmaß
verhandelt haben. Die Situation vor
Ort und die wirtschaftliche Kraft der
Betriebe hat sich stets in den
Abschlüssen wiedergefunden. Das
wird diesmal nicht anders sein.

Wilfried Hartmann,
IGMetall

»Selbstbewusst und
mit Augenmaß!«

� 5,5 Prozent mehr Lohn
und Gehalt vom 1. Mai
2009 an,

� 12 Monate Laufzeit des
Tarifvertrages,

� Abschluss eines Tarifver-
trages zur Altersvorsorge,

� Stufenplan zur Heran-
führung an das »Tarifni-
veau West«.

Das Forderungspaket:



Gute Gründe für 5,5 Prozent

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

Deshalb möchte ich Mitglied
der IG Metall werden
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NNoocchh  nniicchhtt  MMiittgglliieedd  ddeerr  IIGG
MMeettaallll??  DDaannnn  wwiirrdd  eess  ZZeeiitt!!
WWaannnn,,  wweennnn  nniicchhtt  jjeettzztt??

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. 

DDeesshhaallbb::  TTrriitttt  eeiinn,,  mmaacchh  uunnss
ssttäärrkkeerr!!  DDaammiitt  ddiiee  AArrbbeeiittggee--
bbeerr  nniicchhtt  mmiitt  eeiinneemm  mmaacchheenn,,
wwaass  ssiiee  wwoolllleenn..

eine Frage, auch die Holz und
Kunststoff verarbeitende Industrie

bewegt sich in schwierigem Gewässer.
Doch in der gegenwärtigen wirtschaftli-
chen Lage ist auch viel Psychologie und
Stimmungsmache im Spiel. Und natür-
lich versucht mancher, hinter der vorgeb-
lich maroden Wirtschaftskulisse seinen
eigenen Profit geschwind ins Trockene zu
retten. Die vergangenen Monate lieferten
zahllose Beispiele aus den Führungseta-
gen der Finanz- und Wirtschaftswelt. 
Allen Unkenrufen zum Trotz vermel-

den die Spitzenverbände der Deutschen
Holz- und Möbelindustrie positive Signa-
le. In der Branche, so das »ifo Institut für

Wirtschaftsforschung«, hat sich das Ge -
schäftsklima im März stabilisiert und auch
die Geschäftserwartungen der Betriebe
seien positiver als in der Vergangenheit.
Dies könnten Anzeichen für eine Trend-
umkehr im Herbst sein. Hinzu kommt,
dass die »Anschaffungsneigung« der Ver-
braucher laut GfK-Marktforschung nahe-
zu stabil bleibt. Mit anderen Worten: Die
Menschen wollen investieren, wenn sie
denn das Geld dazu haben! 
Gute Gründe also, mit einer Forderung

von 5,5 Prozent mehr Geld in die Tarif-
verhandlungen zu gehen. Schließlich set-
zen sogar die Betriebe auf den heimi-
schen Verbraucher. So erwartet etwa die

Möbelindustrie,
dass der Inlands-
markt die Export-
ausfälle kompen-
siert. 
Eine angemesse-

ne Lohn- und
Gehaltssteigerung
ist auch mit Blick
auf die Inflation
unumgänglich. Mo -
mentan sind die
Energie- und Mate-
rialkosten gedämpft
– und davon profi-
tieren nicht uner-

heblich die Betriebe. Mittelfristig jedoch
erwarten Finanzexperten eine Inflations-
rate von mehr als zwei Prozent. 
Das Hamburgische Weltwirtschafts -

institut (HWWI) geht sogar von einer In -
flationsrate von fünf Prozent ab 2011 aus.
Der Grund: Ende 2010 könnte es einen
Aufschwung mit einer »starken Nachfra-
ge« bei den Unternehmen geben. �

K

Mach’ mit!

� mittelfristige Inflationsraten von
mehr als zwei Prozent, 

� unverändert stabile Anschaf-
fungsneigung der Verbraucher, 

� das Geschäftsklima der Branche 
hat sich stabilisiert,

� Inlandsnachfrage soll Exportver-
luste ausgleichen,

� Anzeichen für eine Trendwende 
im Herbst.

Darum 5,5 Prozent:

Die Inlandsnachfrage soll die Exportverluste ausgleichen: Das
klappt nur mit einer angemessenen Erhöhung von Lohn und Gehalt.


