
Wir stehen zu
unserer Forderung!

Für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, Tarifgebiete I, II und III 16. 11. 2017

Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

Für sechs Prozent Plus und mehr Zeitwohlstand

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

unsere berechtig-
ten Forderungen
liegen jetzt auf
dem Verhand-
lungstisch. Wir
haben sie mit gut
durchdachten Begründun-
gen untermauert. Es geht
um mehr Geld und mehr
Zeit – auch für uns. Mo-
derne Arbeitszeitregelun-
gen, die zum Leben passen,
sind dringend erforderlich.
Wer arbeitet, hat in der
Regel auch Kinder zu erzie-
hen und/oder Angehörige
zu pflegen – eine Last, die
mit den Flexibilitätsanfor-
derungen immer weiter
wächst. Unsere Antwort
heißt kurze Vollzeit. Für
Kinder und Pflege besteht
eine gesamtgesellschaft-
liche Verantwortung, aus
der wir die Arbeitgeber
nicht entlassen. Die enga-
gierte Aktion vor dem Ver-
handlungslokal zeigte: Mit
Konfrontation kommen sie
nicht durch! Zur nächsten
Verhandlung am 18. De-
zember erwarten wir ein
verhandlungsfähiges Ange-
bot.

Olivier Höbel
IG Metall-Bezirksleiter

Kundgebung vor dem Verhandlungslokal am 15. November in Berlin

Zeitig wie gewohnt waren 350 Metallerinnen und

Metaller am 15. November aufgestanden. Sie fuh-

ren nicht zur Schicht, sondern zumVerhandlungs-

lokal in Berlin. Zur ersten Tarifverhandlung für die

Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Bran-

denburg bekräftigten sie: Wir sind kampfbereit!

Gut so, denn die Arbeitgeber warteten mit einem

Gegenangriff auf.

Auf die gut begründete Forde-
rung der IG Metall nach sechs
Prozent mehr Geld, Wahloptio-
nen für modernere Arbeitszeit-
modelle und eine Verhand-
lungsverpflichtung für die Ost-
West-Angleichung der Arbeits-
zeit reagierten die Arbeitgeber
mit Gegenforderungen.
„Die Arbeitgeber fordern, dass
wir länger arbeiten für weniger
Geld. Das bedeutet weniger
feste und mehr befristete Ar-
beitsverhältnisse“, sagte IG
Metall-Verhandlungsführer Oli-

vier Höbel. Die IG Metall werde
dies nicht akzeptieren. „Sie
haben auch eine gesellschafts-
politische Verpflichtung“, un-
terstrich er. Die Förderung der
Vereinbarkeit von Familie und
Berufmüsse konkret in Tarifver-
trägen umgesetzt werden.
Der Erfolg der Metall- und Elek-
troindustrie beruheaufhöchster
Flexibilität, Leistung und Quali-
fikation der Beschäftigten. In
Zeiten der Digitalisierung brau-
che Flexibilität mehr Verfügbar-
keitsrechte für Arbeitnehmer.

28 Jahre nach der deutschen
Einheit will die IG Metall über-
dies neueSchritte zur Ost-West-
AngleichungderWochenarbeits-
zeit durchsetzen. Im Tarifergeb-
nis dieser Runde muss nach
dem Willen der IG Metall eine
verlässliche Verhandlungsver-
pflichtung der Arbeitgeber ste-
hen,mitder einAnpassungspro-
zess der tariflichen Arbeitszeit
beginnen kann (Ost: 38 Stun-
den,West: 35Stunden). „Das ist
längst überfällig und mehr als
gerecht“, so Olivier Höbel.
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und
Leben
lassen
sich
immer
schwe-

rer mit-
einander vereinbaren, und
das wollen wir jetzt ändern.
„Sechs Prozent, das ist drin,
das haben wir uns erarbeitet,
und das holen wir uns jetzt“,
sagte Jörg Hofmann, Erster
Vorsitzender der IG Metall, in

Beitrittserklärung
Mitgliedsnummer

(wird von der IG Metall eingetragen) Weitere Informationen unter www.igmetall.de/beitreten

B
it
te
ab
ge
b
en

b
ei
IG

M
et
al
l-
B
et
ri
eb
sr
ät
en
/-
ve
rt
ra
u
en
sl
eu
te
n,
d
er
IG

M
et
al
l-
G
es
ch
äf
ts
st
el
le
od
er

sc
hi
ck
en

an
:I
G
M
et
al
lV
or
st
an
d
,F
B
M
it
gl
ie
d
er
u
nd

Er
sc
hl
ie
ß
u
ng
sp
ro
je
kt
e,
60
51
9
Fr
an
kf
u
rt
am

M
ai
n

St
an

d
M

är
z

20
16

**
w

ird
vo

n
de

rI
G

M
et

al
la

us
ge

fü
llt

*P
fli

ch
tfe

ld
er

bi
tte

au
sf

ül
le

n
Name*

Land* PLZ* Ort*

Vorname* Geburtsdatum*

Tag Monat Jahr

Straße* Hausnr.*

Telefon (! dienstlich ! privat)

E-Mail (! dienstlich ! privat)

beschäftigt bei Betrieb/PLZ/Ort
Beruf/Tätigkeit/
Studium/Ausbildung

Wie heißt die Hochschule?

Wie heißt der Einsatzbetrieb?

! Vollzeit ! Teilzeit

! Befristung

! Ausbildung/vergleichbare Einrichtung

! duales Studium ! Studium

! Leiharbeit/Werkvertrag

! Solo-Selbstständige/r

angesprochen durch (Name, Vorname)
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Selbstbewusst, entschlossen und zielstrebig in die Tarifrunde 2017/2018
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IG Metall – Das mach’ ich jetzt.

DDaass lläässsstt eeiinniiggeess eerrwwaarrtteenn ffüürr
ddiieessee TTaarriiffrruunnddee:: DDiiee ZZwwiicckk--
aauueerr SSttaaddtthhaallllee wwaarr aamm 44.. NNoo--
vveemmbbeerr bbrreecchheenndd vvoollll.. 11550000
MMeettaalllleerriinnnneenn uunndd MMeettaalllleerr
hhaatttteenn ssiicchh aannggeekküünnddiiggtt,, üübbeerr
22000000 wwaarreenn ggeekkoommmmeenn – aus
Berlin, Brandenburg und
Sachsen zum Auftakt der Ta-
rifrunde 2018 der Metall- und
Elektroindustrie.
Auf der Demonstration zum
Veranstaltungsort setzten sie
deutliche Akzente: Wir stehen
für die Forderungen nach
sechs Prozent mehr Geld und
besseren Arbeitszeiten.
Transparente und Sprech-
chöre auf dem Zug zur Stadt-
halle brachten es auf den
Punkt:Wir liefern Leistung ab,
wir sind flexibel, wir sind effi-
zient – wir bringen den Unter-
nehmen die Gewinne ein.
Ihre Botschaft: Der Druck und
die Flexibilitätsanforderun-
gen an die Beschäftigten sind
übergroß geworden. Arbeit

4. November in Zwickau: Metallerinnen und Metaller aus unserem Bezirk kamen zum Tarifauftakt

Jörg Hofmann

Zwickau. 27 Jahre nach der
Einheit sei es an der Zeit, den
Prozess der Ost-West-Anglei-
chung bei der Arbeitszeit
endlich in Gang zu setzen. Je-
doch: „Soziale Gerechtigkeit
durchzusetzen braucht Mit-
gliederstärke und Kampf-
kraft der IG Metall“, betonte
er.
„Wir wollen Arbeitszeiten, die
zum Leben passen, und das
Leben ist kein Tempomat.
Wir brauchen die Chance,

mal auf Tempo 28 runterzu-
gehen oder bei Schichtarbeit
zehn Schichten wegzulassen
für die Kinder oder die Pflege
Angehöriger.“ Die IG Me-
tall wolle die 28 als Wahl-
arbeitszeit für Ost und West
durchsetzen.
„Stellenwir uns auf eine harte
Auseinandersetzung ein. Wir
führen einen Verteilungs-
kampf nicht nur umGeld, son-
dern auch um Selbstbestim-
mung“, sagte Hofmann.


