
knapsen: Je nach Ertragslage des
jeweiligen Betriebes soll die
Hälfte des ohnehin schon
schmalen Betrags, der im Eck-
entgelt der Metall- und Elektro-
industrie Sachsen-Anhalt nur
eine Erhöhung von zweimal
127 Euro bedeutet, auch bis auf
Null herunter gekürzt werden
können. Und die 2,1 Prozent,
die ab 1. Januar 2009 gezahlt
werden sollen, liegen noch weit
unter der erwarteten Inflation
von 2,7 Prozent: Das wäre ein
Reallohnverlust, der den erhoff-
ten Schub für die Binnenwirt-
schaft nicht bringen würde.
Der Unmut über das mickrige
Angebot war denn auch groß.
Hartmut Meine: »Jetzt müssen
wir kräftig Druck machen,
damit dieArbeitgeber noch ein-
mal erheblich draufsatteln,
damit sich das Angebot rasch
unserenVorstellungen nähert.«

der vielen Stunden unter Voll-
dampf, der vielen Zusatzschich-
ten, der Überstunden und der
enorm gestiegenen Produkti-
vität.
So wollen die Arbeitgeber bei
der Einmalzahlung auch noch

einmal über der Preissteige-
rung«, sagte Bezirksleiter Hart-
mut Meine, der Verhandlungs-
führer der IG Metall.
Im Einzelnen bedeutet das An-
gebot tatsächlich eine Miss-
achtung der geleisteten Arbeit,

0,8 Prozent eines Jahreseinkom-
mens als Einmalzahlung und
2,1 Prozent als tabellenwirksa-
me Erhöhung – das ist alles, zu
was sich die Arbeitgeber durch-
ringen konnten. Die Verhand-
lungskommission der IG Metall
wies das Angebot jedoch sofort
zurück. »Dieses Angebot zielt
nicht auf einen verhandlungs-
fähigen Kompromiss, sondern
auf einen Konflikt. Es liegt nicht
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Das mickrige Angebot kennt nur eine Antwort:

Erfolgreicher
Auftakt
Mit Transparenten und einem
Pfeifkonzert wurden die Arbeit-
geber am 3. November vor dem
Verhandlungslokal in Barleben
bei Magdeburg erwartet. Rund
500 Beschäftigte aus elf Be-
trieben hatten sich dort zu
einem einstündigenWarnstreik
getroffen, um entsprechend
Druck zu machen. Mit dabei
waren aus Solidarität auch 50
Beschäftigte von VW inWolfs-
burg. Das war der Auftakt der
Warnstreikwelle in Sachsen-
Anhalt. Jetzt setzen sich die
Warnstreiks Tag für Tag fort.
Die IG Metall wird die Beleg-
schaften einzeln aufrufen.

Die Arbeitgeber haben die Katze
aus demSack gelassen:Wie
letzteWoche in Niedersachsen
boten sie bei der 2. Tarifver-
handlung für die 10 000Be-
schäftigten derMetall- und
Elektroindustrie Sachsen-An-
halt eine Einmalzahlung von
0,8 Prozent und eine tabellen-
wirksameProzenterhöhung von
2,1 Prozent. Das istmickrig, be-
schied die IGMetall und rief die
Beschäftigten in allen Betrieben
zumassivenWarnstreiks auf.

Jetzt Warnstreiks!

Das Angebot der Arbeitgeber:

>Für November
und Dezember
2008 soll es
0,8 Prozent
eines Jahres-
einkommens
als Einmal-
betrag
geben. 0,4
Prozent kön-
nen je nach
Ertragslage des
Betriebes auf Null
abgesenkt werden.

>Ab 1. Ja-
nuar 2009

soll es
eine

Tabel-
lener-

höhung
von 2,1
Prozent
geben.
Lauf-
zeit:

12 Mo-
nate.

0,8 % 2,1 %
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Einmalzahlungen
gibt’s nur einmal
Die Arbeitgeber versuchen, die
Beschäftigtenmit Einmalzah-
lungen in einen Abschluss zu
locken. Doch Einmalzahlungen
haben einen entscheidenden
Nachteil: Siewerden eben nur
einmal gezahlt. für die IGMetall
hat die tabellenwirksame Er-
höhung von Entgelt Vorrang.

Für die IG Metall hat die Prozenterhöhung Vorrang:

Einmalzahlungen sind so ein
bisschen wie der Spatz in der
Hand – hoffen die Arbeitgeber.
Denn wer weiß, ob der Vogel
auf dem Dach überhaupt zu
fangen ist. Nach diesem Motto
haben die Arbeitgeber bei
ihrem Angebot kalkuliert. Klar,
Geld ist Geld. Doch Einmalzah-
lungen haben mehrere Nach-
teile:

>UUrrllaauubbss-- uunndd WWeeiihhnnaacchhttssggeelldd::
Einmalzahlungen wirken sich
ganz unmittelbar auf das Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld aus.
Denn diese Sonderzahlungen
bemessen sich nach den Ein-
kommenstabellen. Wenn die
Einkommen in den Tabellen
nicht so stark steigen, steigen
auch Urlaubs- und Weihnachts-
geld in geringerem Umfang.

>IInnffllaattiioonn:: Noch problemati-
scher sind Einmalzahlungen
langfristig: Sie können die Wir-
kung der Preissteigerung nicht
dauerhaft ausgleichen. In dem
Jahr, in dem es die Einmalzah-
lung gibt, kann dies noch der
Fall sein. Doch im Folgejahr

bleiben Preise, Mieten etc. nach
wie vor auf ihrem erhöhten
Niveau oder steigen sogar noch
weiter. Pech gehabt: Die Ein-
malzahlung ist futsch, denn der
Tabellenlohn wurde ja nicht
erhöht.

>PPrroodduukkttiivviittäätt:: Genauso ver-
hält es sich mit der Steigerung
der Produktivität. Die Entgelte
sollen auch entsprechend der
gestiegenen Produktivität
wachsen – aber nicht nur ein-
mal, sondern beständig, da sich

ja auch das Produktivitätsni-
veau beständig verändert hat.
Also: Auch um die gestiegenen
Anforderungen der Produkti-
vität auszugleichen, muss die
Entgelterhöhung in die Tarifta-
belle einberechnet werden.

FFaazziitt:: Auch in der Vergangen-
heit hat die IG Metall bereits
Einmalbeträge vereinbart. Das
ist immer nur dann akzeptabel,
wenn es nicht zu Lasten von
guten Prozentsteigerungen in
der Tariftabelle erfolgt.

Kommentar

Halloween ist ein irisches
Fest zum Ende des Som-
mers. Der hohle Kürbis ist
vor allem in den USA
populär. Ganz im Banne
von Halloween legten die
Arbeitgeber uns ein An-

gebot vor, das
nichts anderes
ist als ein hohler
Kürbis.
Dieses Angebot
bedeutet Real-
lohnverlust. Es
liegt noch unter
der Preissteige-
rung. Sie wollen
uns mit ein paar

Kürbiskernen abspeisen.
Dieses Angebot ist eine
Provokation. Es ignoriert
die Schufterei der letzten
Monate und versagt die
Anerkennung für die Tüchti-
gen, die Gewinne, die her-
vorragende Produktivität.
Dahinter steckt der Ver-
such, die Lage angesichts
der Finanzkrise schwarz zu
malen.
Die Stimmung in den Be-
trieben ist gut. Wir wollen
eine Lösung am Verhand-
lungstisch. Die Warnstreik-
welle rollt. Es liegt nun an
den Arbeitgebern, entspre-
chend draufzusatteln. Die
Uhr tickt.

HHaarrttmmuutt MMeeiinnee, Bezirkslei-
ter und Verhandlungsfüh-
rer der IG Metall

Angebot istein
hohlerKürbis

HHaarrttmmuutt
MMeeiinnee

DDiiee AArrbbeeiittggeebbeerr hhaabbeenn eess iinn ddeerr HHaanndd.. WWeennnn ssiiee nniicchhtt
zzuurr VVeerrnnuunnfftt kkoommmmeenn uunndd eerrhheebblliicchh ddrraauuffssaatttteellnn,, sstteeuu--
eerrnn ssiiee aauuff eeiinneenn hheeffttiiggeenn KKoonnfflliikktt zzuu.. DDiiee IIGG MMeettaallll wwiillll
rraasscchh eeiinnee LLöössuunngg..

11.. bbiiss 77.. NNoovveemmbbeerr:: Die Warnstreikwelle rollt. Jeden Tag
werden die Belegschaften im ganzen Bundesgebiet von
der IG Metall aufgerufen, sich zu beteiligen.

1111.. NNoovveemmbbeerr:: Der Vorstand der IG Metall entscheidet
über das weitere Vorgehen.

1122.. NNoovveemmbbeerr:: Die Tarifkommission für die Metallin-
dustrie Sachsen-Anhalt kommt in Magdeburg zusam-
men und berät sich.

Der Countdown läuft...

Ein einfaches Rechenbeispiel: Ausgehend von einem Tariflohn
von 2500 Euro gibt es im ersten Jahr 4 Prozent Lohnerhöhung
(100 Euro). Im zweiten jahr 5 Prozent (130 Euro) und im dritten
Jahr noch einmal 3 Prozent (82 Euro). Nach drei Jahren hat sich
der tarifliche Grundlohn von 2500 auf 2812 Euro erhöht. Anders
bei Einmalzahlungen: Der tarifliche Grundlohn bleibt bei 2500
Euro. Spätere Prozenterhöhungen werden von diesen 2500 Euro
aus gerechnet.


