
Die Tabellen für Löhne, Gehälter und
Ausbildungsvergütungen sind gekün-
digt. Jetzt reden wir in den Betrieben
über zwei Dinge: Erstens: Wie werden
wir stärker, wie gewinnen wir neue Mit-
glieder? Zweitens: Welche Forderungen
wollen wir den Arbeitgebern auf den

Tisch legen? Die Tarifkommission be-
schließt darüber am 17. April. Die Mei-
nung unserer Mitglieder ist uns wichtig,
denn die Wahrheit jeder Tarifrunde ist:
Das Ergebnis ist umso besser, je stärker
unsere Aktion, je stärker die IG Metall
ist. In jedem einzelnen Betrieb. 

Nr. 1, 17. März 2015

metallnachrichten Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

Auf ein Wort
Von IG Metall-Bezirksleiter Olivier Höbel

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

der Abschluss in der Metall-
und Elektroindustrie ist uns
gut gelungen – mit positiver
Wirkung auf die  Zukunfts -

 fähigkeit der Branche. Das durchweg positiv
aufgenommene Verhandlungsergebnis kam
zustande, weil sich die Beschäftigten in großer
Zahl in der IG Metall organisiert haben. Die
 gewachsene Stärke war entscheidend dafür,
dass wir uns gegen den Widerstand der Arbeit-
geber durchgesetzt haben. Mit Warnstreiks,
Kundgebungen und Aktionen haben wir den
Respekt der Arbeitgeber und der  Öffentlichkeit
gewonnen. Lasst uns nun die Tarifrunde im
Kfz-Handwerk genauso erfolgreich gestalten.
Die Voraussetzungen sind gut.

Für die Beschäftigten im Kfz-Handwerk 

Tarifrunde 2015 beginnt mit einer Umfrage

Wir wollen es wissen

Die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie ist  erfolgreich
beendet. Jetzt starten wir im Kfz-Handwerk durch. 
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Fragebogen für die Mitglieder und Beschäftigten 
im Kfz-Handwerk in Berlin, Brandenburg und Sachsen 

Mein Name:

Meine Angebote, Ideen, Fragen:

Als Entgeltforderung für die Tarifrunde 2015 halte ich für angemessen

q 1-2 Prozent         q 3-4 Prozent        q 5-6 Prozent         q 7-8 Prozent

Die wirtschaftliche Situation in meinem Betrieb ist

q gut          q geht so         q schlecht

Als weitere Forderung ist mir persönlich besonders wichtig 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Um Tarifforderungen durchzusetzen, ist nach meiner Meinung entscheidend:

q die Medienwirksamkeit von Aktionen

q das Verhandlungsgeschick der Akteure

q die Anzahl der IG Metall-Mitglieder im Betrieb

q sonstige Faktoren, und zwar

Was bist du persönlich bereit zu tun, damit die Tarifrunde ein Erfolg wird?

q Nichts. Es reicht, wenn sich andere kümmern.

q Ich bin IG Metall-Mitglied und stärke ihre Verhandlungsmacht und Durchsetzungskraft

q Ich bin aktiv, und zwar als

Wärst du bereit, noch mehr zu tun als bisher?

q Nein. Ich vertraue weiterhin darauf, dass sich andere kümmern.

q Ja. Ich werde Mitglied der IG Metall.

q Ja. Ich will als Gewerkschaftsmitglied etwas bewegen und Verantwortung übernehmen.

Bitte notiere deinen Namen sowie deine Angebote, Ideen und Fragen hier:

Mit diesem Fragebogen wollen wir Beteiligung sicher stellen
und eine Diskussion in den Betrieben beginnen. Diese soll
der Tarifkommission eine Orientierung geben. Und wir 
wollen die verschiedenen Diskussionen in den Betrieben  ko -
ordinieren, Handlungsspielräume ausloten und Unterstützer
 bündeln. Es wird allerdings keine Hochrechnung geben, die
zur Forderung führt. Dennoch nehmen wir die Meinung unse-

rer Mitglieder ernst. Schließlich sind sie es, die die Forderung
gemeinsam durchsetzen. Dazu ist aber auch Stärke notwen-
dig. Stärke ist Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Nur
mit einer starken IG Metall ist ein gutes Tarifergebnis  durch -
zusetzen.
Deshalb ist es wichtig, sich an der Diskussion zu beteiligen
und die Fragen dann zu beantworten.

Bitte bis 10. April 

beim Betriebsrat abgeben.


