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Jetzt beginnt bei uns die heiße Phase:
Informationen für die Beschäftigten der Feinstblechpackungsindustrie

Beschäftigten sollen einen Anspruch
bekommen, die individuelle wöchent-
liche Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden
zu reduzieren. Das wird mit einem
Rückkehrrecht innerhalb von zwei Jah-
ren verbunden sein. Für Beschäftigte,
die sich um Kinder oder Angehörige
kümmernmüssen oder sich in belasten-
den Arbeitszeitmodellen befinden, soll
es einen tariflichen Zuschuss geben.
Darüber hinaus setzenwir uns ebenfalls
für die Auszubildenden und dual Stu-
dierenden ein. Sie sollen einen An-
spruch auf bezahlte Freistellung amTag
vor den Prüfungen bekommen.

»Die Forderungen sind alsGesamt-
paket zu sehen«, soCarstenMaaß. »Wir
werden das Paket nicht aufschnüren.«
Bei den Tarifverhandlungen am 27.
Februar wird die IG Metall die Forde-
rung ausführlich begründen. Maaß:
»Wir haben eine klare Position. Unser
Forderungspaket ist finanzierbar und
weist in die Zukunft.«

Der Startknopf ist gedrückt: Am 27.
Februar um 13 Uhr beginnen die Ta-
rifverhandlungen. Es geht um mehr
Geld und den nächsten Baustein in
dem Zukunftsprogramm »Gute Ar-
beit« für die Feinstblechpackungsin-
dustrie. Schonheute steht fest: Einfach
werden die Verhandlungen nicht.

Am 15. November hat die Tarif-
kommission die Erhöhung der Entgelte
um6Prozent und die nächsten Baustei-
ne im Rahmen des Zukunftsprogram-
mes »Gute Arbeit« beschlossen. Bei den
Themen »Arbeit und Privatleben besser
vereinbaren« sowie »Innovativ ausbil-
den und qualifizieren« wollen wir die
nächsten Verbesserungen erreichen.
»Denn auch die Feinstblechpackungs-
industrie muss sich auf den künftigen
Fachkräftemangel und alternde Beleg-
schaften einstellen«, sagtVerhandlungs-
führer CarstenMaaß. »Deshalb fordern
wir, neben dem Entgeltplus, mehr Zeit
für Dich und Deine Familie.« Alle

4

66 mehrGeld%%

Die Arbeitgeber haben es in der Hand. Sie
können uns ein akzeptables Angebot unter-

breiten, das auf unsere Forderungen eingeht.
Die Metall- und Elektroindustrie hat es Anfang
Februar bereits bewiesen: Ein moderner Tarif-
abschluss mit allen Komponenten ist machbar.
Sollte das in der Feinstblechpackungsindustrie
nicht möglich sein, bleibt uns nichts anderes
übrig, als zu mobilisieren. Das Gejammer ist
bereits vor Verhandlungsbeginn groß. Unsere
Forderungen sind kaum beschlossen, da heizen
die Arbeitgeber in einzelnen Betrieben bereits
die Stimmung an. Wir müssen uns gut wappnen
und werden auf den Punkt vorbereitet sein. Im
Februar wurden bereits alle Betriebsratsgre-
mien zum Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht
intensiv geschult. Die Verhandlungskommis-
sion hat sich in ihrer Klausur ebenfalls auf alle
Szenarien vorbereitet. Gibt es am 27. Februar
kein Angebot, werden wir mit ersten betrieb-
lichen Aktionen beginnen und unseren
Forderungen Nachdruck verleihen.

KOMMENTAR

+ mehr Zeit für Dich und Deine Familie

CarstenMaaß,
Verhandlungs-
führer der
IGMetall

Wir sind
startklar

Tarifkommission
der Feinstblech-
packungsindustrie
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TARIFKOMMISSION BEFÜRWORTET FORDERUNGSPAKET
AUS MEHR GELD UND ANSPRUCH AUF MEHR ZEIT

Die Beschäftigten erwarten von der Tarif-
runde 2018 deutliche Einkommenszu-
wächse. Die Wahloption auf vorüberge-
hend kürzere Arbeitszeit wird als wichtig
undnotwendig erachtet.

Die gute Konjunktur rechtfertigt or-
dentliche Entgeltsteigerungen. Die Forde-
rungsolldie Inflationunddenmittelfristigen
Produktivitätszuwachs ausgleichen sowie
den privaten Konsum stärken. Die Feinst-
blechpackungsindustrie ist in einer wirt-
schaftlichgutenVerfassung.DieProfite sind

auf einem überdurchschnittlichen Niveau –
zum großen Teil weit über denen in der
Metall- und Elektroindustrie. Die gute
Ertragslage zeigt: Der Feinstblechpackungs-
industriehabendiezuletztgestiegenenLohn-
stückkostennicht geschadet. »Indieserwirt-
schaftlichen Situation gibt es keinen Grund,
den Beschäftigten einen angemessenen An-
teil am wirtschaftlichen Erfolg zu verweh-
ren«, so IG Metall-Verhandlungsführer
Carsten Maaß. Im Gegenteil, die Renditen
würden steigen. »Die Auftragsbücher sind

Jetzt ist noch Zeit, Mitglied der IG Metall zu werden: Bitte ausschneiden und beim Betriebsrat oder der IG Metall abgeben:

»6 Prozent mehr sind richtig«
Zukunftsprogramm»GuteArbeit«

Gesundbleiben
bei derArbeit

Arbeit und
Privatlebenbesser

vereinbaren

Altersvorsorge
ausbauen

innovativ ausbilden
undqualifizieren

voll, die Auslastung der Werke zumeist am
Anschlag. 6 Prozent sind fair, machbar und
bezahlbar.«
Zusätzlich fordert die IG Metall einen indi-
viduellenAnspruchaufeinebis zuzweijähri-

gekürzereArbeitszeitmitRückkehr-
recht.Unddamit sichdas auch jeder
leistenkann,will die IGMetall einen
Entgeltzuschuss für bestimmte Be-
schäftigte erreichen. Dazu gehören
Menschen,die sichumKinderküm-
mern oder Angehörige pflegen.
Ebenso Arbeitnehmer in belasten-
den Arbeitsmodellen oder restrikti-
venArbeitszeitsystemenwieSchicht-
arbeit. EinweiteresGesprächsthema
derVerhandlungen soll die Freistel-
lungderAzubisunddualStudieren-
den vor Prüfungenwerden.


