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  DEINE MEINUNG  

IST UNS WICHTIG! 
  

Jetzt geht’s los. Mit voller Kraft starten wir in die nächste Tarifbewegung. Wir wollen von euch wissen: Wie ist eure 

Situation? Wie geht ihr mit steigenden Preisen um? Hat euer Arbeitgeber schon etwas unternommen, um euch finan-

ziell zu entlasten? Und wenn ja: reicht das? Wir wollen aber auch wissen: Was sollen wir in der Tarifbewegung fordern? 

Und, bist du bereit, dich mit uns gemeinsam für ein gutes Tarifergebnis einzusetzen?  
 

Eins haben die Arbeitgeber in den 

letzten Monaten deutlich gemacht: 

über einen finanziellen Ausgleich für 

die gestiegenen Preise verhandeln 

sie nicht freiwillig mit uns.  

 

Jetzt erst recht! 

Unsere Forderung, wegen der hohen 

Inflation vorzeitig zu verhandeln, hat 

der Arbeitgeberverband mehrfach 

abgelehnt. Wir müssen den Arbeitge-

bern daher zeigen, dass wir – jetzt 

erst recht! – zusammenhalten und 

gemeinsam mit aller Kraft für gute Ta-

riferhöhungen und die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen in der Bran-

che kämpfen werden – wenn nötig 

auch mit Streiks.  

Dafür brauchen wir auch dich! 

 

Mach mit! 

In den nächsten Tagen und Wochen 

werden deine Kolleg:innen auf dich 

zukommen und dich nach deiner 

Meinung fragen. Vor allem aber wer-

den sie dich fragen, ob du mitmachst 

und an unserer Seite stehst.  

Beteilige dich, lass uns wissen was 

dich bewegt.

„Gemeinsam können wir viel errei-

chen! Deine Unterstützung in dieser 

Tarifbewegung ist entscheidend für 

unseren Erfolg. Ich lade dich deshalb 

herzlich ein, dabei zu sein. Beteilige 

dich an unserer Beschäftigtenbefra-

gung, sprich mit deinen Kolleg:innen 

und gewinne sie für unser Ziel. Damit 

wir viele sind und Schulter an Schul-

ter stehen. Denn nur so setzen wir 

uns gegenüber den Arbeitgebern 

durch.“  

Miriam Bürger,  

Verhandlungsführerin der IG Metall 

 

Tarifrunde startet! 

Unsere Lohn- und Gehaltstarifver-

träge können erstmals zum 

31. Mai 2023 neu verhandelt werden. 

Nach den Diskussionen der IG Metall 

Mitglieder im Betrieb und den Be-

schlüssen eurer bezirklichen Tarif-

kommissionen können die 

Tarifverträge im März gekündigt wer-

den. Im April werden wir gemeinsam 

eine Forderung aufstellen, die vom 

IG Metall Vorstand beschlossen 

wird. Die ersten Verhandlungen fin-

den voraussichtlich im Mai statt. In 

dieser Zeit sind eure betrieblichen 

Aktionen eine wichtige Unterstüt-

zung der Verhandlungen. Ab Juni 

können wir dann auch mit Warn-

streiks weiter Druck machen, falls 

die Arbeitgeber sich nicht bewegen. 

Mewa Kolleg:innen in Aktion 
 

Übrigens: 

Unsere Verhandlungen über einen 

ganz neuen Entgelttarifvertrag (ERA) 

ruhen bis zum Ende der Tarifbewe-

gung und werden – wenn überhaupt 

– erst danach fortgesetzt.
 

SOLIDARISCH ZUKUNFT GESTALTEN! 


