
Warnstreiks:
Für fünf Prozent   

Jetzt ist es so weit: Die Ar-
beitgeber ließen die Frie-
denspflicht verstreichen,
ohne sich um ein Ergebnis

Für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie Nr. 7 – 28. April 2016

Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

++ Ende der Friedenspflicht ++ Ende der Friedenspflicht ++

Wir fordern fünf Pro-
zent, die Arbeitgeber
bieten 0,9! 
Also haben wir noch
nicht einmal ein An-
gebot, das diesen

Namen
verdient.
Ab jetzt
zeigen
wir den
Arbeit -
gebern

mit massiven Warn-
streiks: Es gibt keinen
Frieden in den Betrie-
ben, so lange Ihr uns
unseren gerechten
Anteil an den Milliar-
dengewinnen verwei-
gert, die wir maßgeb-
lich mit erarbeitet
haben. Es gibt keinen
Frieden ohne neuen
Tarifvertrag.

Olivier Höbel,
IG Metall-Verhandlungsführer

im Tarifstreit der Metall- und
Elektroindustrie in Berlin,
Brandenburg und Sachsen
zu bemühen. Stattdessen

15. April: Die Berliner und
Brandenburger Metallerin-
nen und Metaller kämpfen
auch für gerechte Azubi-
Vergütungen in ihren Tarif-
gebieten. Diese liegen
etwa 25 Euro unter denen
in Sachsen. Sie sollen stei-
gen und dann wie überall
ans Facharbeiterentgelt
gekoppelt werden, damit
Azubis in Berlin und Bran-
denburg so viel verdienen
wie in Sachsen!

Arbeitgeber,
aufgepasst:
Uns geht es um
fünf Prozent plus.
Ab 28. April, 
24 Uhr, gibt es
Warnstreiks – un-
sere Antwort auf
Eure unfassbaren 
0,9 Prozent!

Jetzt geht’s los

fanden sie es richtig, uns zu
provozieren: Mit einem so-
genannten Angebot von 0,9
Prozent. 

Azubi-Vergütung an
Facharbeit ankoppeln

Tarifauftakt am 12. April in Leipzig: Angetreten für fünf Prozent



Wir fordern fünf Prozent mehr
Entgelt und für Berlin-Branden-
burg die Ankopplung der Azubi-
Vergütungen ans Facharbeiter-
entgelt. 
Für jeden der rund 2000 Auszu-
bildenden in den Tarifgebieten
I und II wären das rund 25 Euro
mehr. »Wir sehen nicht ein,
dass da kein angemessenes
Angebot drin ist. Alle wissen,
dass die Mieten höher und das
Leben  teurer geworden sind«,
sagte Joshua Matheis von der
JAV im Siemens-Schaltwerk. 

Unseren Branchen geht’s gut 
In Berlin und Brandenburg stieg
das Bruttoinlandsprodukt nach
Angaben der Statistischen Landes-
ämter im März 2016 gegenüber
dem Vorjahr um 5,4 bzw. 4,7 Pro-
zent. Im Maschinenbau kletterte
der Umsatz um 26,9 Prozent, bei
Herstellern elektrischer Ausrüstun-
gen um 19,3 Prozent nach oben. 
Die Industrie in Sachsen wuchs
im gleichen Zeitraum um 5,7
Prozent. Und das geht weiter so.
Denn der Auftragseingang liegt
aktuell mit 7,5 Prozent im Plus. 

Wer hat’s erarbeitet?
Zahlreiche Dax-Konzerne, die
auch in unseren Tarifgebieten
vertreten sind, können 2016 
Milliarden-Dividenden ausschüt-
ten, meldet das »manager-
magazin«.
Daimler hat seine Dividende um
33 Prozent je Aktie erhöht und
schüttet insgesamt 3,4 Milliar-
den Euro an seine Aktionäre aus.
Das ist die höchste Summe aller
Dax-Konzerne, ergab eine Studie
der Prüfungsgesellschaft Ernst
and Young. 

Siemens erfreut seine Aktionäre
mit einer Erhöhung der Divi-
dende um sechs Prozent und
schüttet rund 2,8 Milliarden Euro
aus. Zum 100-jährigen Jubiläum
steigert BMW die Dividende 
um zehn Prozent und schüttet 
2,1 Milliarden Euro an seine An-
teilseigner aus. Der Autozuliefe-
rer Continental hat trotz unsiche-
rer Konjunktur seine Dividende
um 15 Prozent erhöht.

Wir haben also gut gearbeitet.
Jetzt fordern wir unseren Anteil!

Für Aktionäre ist Geld genug da
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In Tarifrunden setzen gut organisierte Belegschaften mehr durch. Stärke ist wichtig in jedem einzelnen Betrieb. Des-
halb: Tretet jetzt in die IG Metall ein. Füllt dazu diese Beitrittserklä� rung aus und gebt sie ab – bei Betriebsräten oder
Vertrauensleuten der IG Metall. 

Noch nicht Mitglied der IG Metall? Neue sind willkommen!

Beitrittserklärung
Mitgliedsnummer

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

Beitrittserklärung:
Ich bestätige die Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum Zwecke der Datenerfassung im Zusammenhang mit
meinem Beitritt zur Verfügung stelle. Ich bin darüber informiert, dass zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben und
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, personenbezogene Angaben durch die lG Metall und ihrer ge-
werkschaftlichen Vertrauensleute erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Anpassung des Beitrags an die Einkom-
mensentwicklung erfolgt u. a. durch gewerkschaftliche Vertrauensleute im Betrieb. Dabei werden aus betriebsöffentlichen
Daten, wie der Tätigkeit und der damit verbundenen Eingruppierung, das Tarifentgelt und der Gewerkschaftsbeitrag er-
mittelt. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.

SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften)
Gläubiger-Identifikationsnummer der IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer01
Ich ermächtige die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1% des monatlichen Brutto-
verdienstes zur vereinbarten Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von der IG Metall auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich der IG Metall
mitteilen.

Ort / Datum / Unterschrift für den Beitritt*

Bankverbindung Bank/Zweigstelle

IBAN

Ort / Datum / Unterschrift für den Bankeinzug

DD EE

! !

Beitrag **

Bruttoeinkommen*

Kontoinhaber/in

BIC

ab bis

Mitgliedsnummer Werber/in

Vor der ersten Verhandlung in Berlin sagte Olaf Bolduan, Betriebsrats-
vorsitzender im Siemens-Dynamowerk und Mitglied der Verhandlungs-
kommission: »Wir sind kampfbereit. Super-Gewinne und Personalab-
bau? Das nehmen wir auf keinen Fall hin!«

Schlecht gestimmte Metaller und Metallerinnen in Aktion zur ersten
Tarifverhandlung in Leipzig: »Das Arbeitgeber-Angebot ist so winzig,
dass wir es kaum erkennen können. Das lassen wir uns nicht gefallen!«


