
Die Tarifrunde ist eröffnet: Wir
gehen in die Offensive! Die
450 000 Beschäftigten der 
Metall- und Elektroindustrie
aus Hessen, Rheinland-Pfalz,
dem Saarland und Thüringen
fordern acht Prozent mehr Ent-
gelt einschließlich einer sozia-
len Komponente. Die Vorberei-
tungen für die Tarifbewegung
2008 laufen bereits auf Hoch-
touren. Das wird ein heißer
Herbst. Es geht um mehr –
mehr Geld, mehr Gerechtig-
keit, mehr Wachstum. Mitma-
chen ist angesagt. Mitmachen
in der IG Metall, mitmachen
bei Aktionen, die sich lohnen.

Große Zustimmung
Die rund 200 Mitglieder der
Tarifkommissionen unseres Be-
zirks diskutierten engagiert und
sachlich, schilderten die Stim-
mung in den Betrieben. Die Er-
wartungshaltung ist insgesamt
hoch. Anlass dafür sind nicht nur
gestiegene Preise und höhere
Produktivität. Bis auf wenige
Ausnahmen seien die Auftrags-
eingänge auf hohem Niveau, ver-
laufe die wirtschaftliche Ent-
wicklung überdurchschnittlich
gut. Es habe eine enorme Ge-
winnentwicklung gegeben, Ma-
nagergehälter seien teilweise
exorbitant gestiegen, während
der Aufschwung bei den Be-
schäftigten bis auf ein eher be-

scheidenes Plus vorbeigegan-
gen sei. Hierfür sei ein Gerech-
tigkeitszuschlag fällig. Mit
großer Zustimmung entschieden
die Mitglieder der Tarifkommis-
sionen daher am 16. September
in Frankfurt, den vom Vorstand
empfohlenen Forderungskorri-
dor von sieben bis acht Prozent
voll auszuschöpfen. Sie setzten
sich dafür ein, die Tarifbewegung
schnell und entschlossen zu
führen. „Von der ersten Verhand-
lung an müssen wir Druck ma-
chen. Sie müssen spüren, dass
es uns ernst ist. Ab Anfang No-
vember müssen die Arbeitgeber
mit massiven Warnstreiks rech-
nen“, so formulierten es Mitglie-
der der Tarifkommissionen. 
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Die Forderungen unserer tarifkommissionen

VAC: Solidarität live und Mitmachgewerkschaft pur

Tarif 2008: Acht
Prozent mehr Geld

23. September: Der Vor-
stand der IG Metall be-
schließt und bestätigt die
Forderungen der regionalen
Tarifkommissionen.

2. Oktober: Erste Tarifver-
handlung Mittelgruppe
(Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland).

8. Oktober: Erste Verhand-
lung Thüringen

23. Oktober: Zweite Ver-
handlung Mittelgruppe

Im Oktober: Verhandlungs-
begleitende Aktionen und
regionale Auftaktveranstal-
tungen.

1. November: Die Warn-
streiks können beginnen.

Ein Betrieb – eine Gewerkschaft – eine Solidarität. 
Das ist unsere IG Metall. Wir machen mit.

Zeitplan

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen, 

die Forderung unse-
res IG Metall-Be-
zirks für die Tarif-
runde 2008 steht.
Wir fordern acht
Prozent mehr. Darin
enthalten ist eine
soziale Komponente. Sie soll
besonders denen zugute
kommen, die es vor dem Hin-
tergrund stark gestiegener
Lebenshaltungskosten bitter
nötig haben. Es geht um
mehr Geld. Denn vor allem
die Energie- und Lebensmit-
telpreise sind dramatisch ge-
stiegen. Es geht um mehr Ge-
rechtigkeit. Denn die Schere
zwischen Oben und Unten
geht immer weiter auf. Und
es geht um mehr Wachstum.
Der Export läuft nach wie vor.
Aber der Binnenmarkt kommt
nicht in die Gänge. Es wird
deutlich weniger gekauft.
Nur wer mehr Geld in der Ta-
sche hat, kann auch mehr
ausgeben und den kranken
Binnenmarkt wieder ankur-
beln. Machen wir uns nichts
vor. Die Tarifbewegung wird
kein Spaziergang. Mitma-
chen ist angesagt. Jede Me-
tallerin, jeder Metaller wird
gebraucht. Die Tarifbewe-
gung 2008 muss laufen wie
bei der VAC. In Hanau zeigen
uns zurzeit die Kolleginnen
und Kollegen, wie es geht.
Nur mit Geschlossenheit, So-
lidarität und Kampfbereit-
schaft lassen sich berechtig-
te Forderungen durchsetzen
und Ziele erreichen.

Euer Armin Schild
Bezirksleiter

Zur Sache

Mehr zum Kampf bei der Vacuumschmelze (VAC) in Hanau 
auf der Rückseite.

Wir lassen uns nicht unterbuttern!



Ihre Welt: Geldgier und 
Menschenverachtung. 
Unsere Welt: Soziale Verant-
wortung und Solidarität.

Die Vacuumschmelze Hanau
(VAC) ist ein gesundes Tradi-
tionsunternehmen und stellt
wettbewerbsfähige Produkte
her, ist leistungsfähig. Sie hat
eine gute Marktposition und
prima Zukunftsaussichten. Und
sie hat eine hochqualifizierte
und motivierte Belegschaft. 
Das Problem bei der VAC ist der
Finanzinvestor OEP, der inzwi-

schen in Hanau nur noch „die
Heuschrecke“ genannt wird.
OEP hat die VAC 2005 gekauft –
mit nur einem Drittel Eigenkapi-
tal. Der große Rest wurde über
Kredite finanziert. OEP hat die-
se Kredite der VAC aufgeladen.
Seitdem ist die VAC massiv ver-
schuldet, zu vollkommen über-
teuerten Zinsen. Voraussicht-
lich 2009 können die Bankauf-
lagen nicht mehr eingehalten
werden. Die OEP hat die Exis-
tenz von 1500 Beschäftigten
und ihren Familien menschen-
verachtend aufs Spiel gesetzt.

Als der Kar-
ren im Dreck
steckte, kam
OEP auf eine
Schnapsidee.
Für ihren
Schlamassel
sollte die Be-
legschaft
zahlen. Dazu
wurde schon
vor Monaten
die Tarifbin-
dung verlas-

sen, ohne die Beschäftigten zu
informieren. Damit wollte man
dauerhaft die Löhne senken. Die
Arbeitszeit sollte unentgeltlich
erhöht werden. Insgesamt ver-
langte die Geschäftsführung die
Einkommen der Belegschaft um
13 Millionen Euro zu senken. Das
hätte im Schnitt 15 bis 20 Pro-
zent weniger für jede Kollegin
und jeden Kollegen bedeutet.
Dann war Schluss mit lustig. Die
IG Metall trat in Aktion. Eine
beispielhafte Welle der Solida-
rität setzte ein. Mit der vollen
Unterstützung der ganzen IG
Metall. Seit dem Konflikt sind
über 300 neue Mitglieder bei
der VAC aufgenommen worden.
Von Anfang an war Mitmachge-
werkschaft angesagt: Die Mit-
glieder bei der VAC entscheiden
immer in Versammlungen über
ihre nächsten Schritte. Mit
Warnstreiks, Solidaritätsfesten,
Demonstrationen ging’s los.
Seit dem 11. September befin-
det sich die VAC geschlossen im
Streik. Bei der Urabstimmung
stimmten 92 Prozent dafür. In-

zwischen ist der Konflikt weit
über Hanau hinaus bekannt. 
Unterstützt die Kolleginnen und
Kollegen von der VAC. Zeigt eu-
re Solidarität mit ihrem Kampf.
Schreibt ihnen. Besucht sie.
Fragt sie, womit ihr ihnen helfen
könnt. Mehr und aktuelle Infos
findet ihr im Internet unter:
www.vac-tarifflucht.de
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Tarifrunde 2008: Es geht um mehr. Mehr Geld. Mehr Gerechtigkeit. Mehr Wachstum.

Vacuumschmelze Hanau: Es geht um unsere Tarifverträge. Es geht um Solidarität.

Ihre Welt – unsere Welt

Mehr Geld. 
Unsere Lebenshaltungskosten
sind ständig gestiegen. Die Ar-
beitgeber sprechen von „ge-
fühlter Inflation“. Sie müssen
nicht jeden Euro rumdrehen.
Wir schon. Heizkosten oder Le-
bensmittelpreise sind real und
nicht gefühlt. Für uns und unse-
re Familien bleibt am Monats-

ende immer weniger übrig. Des-
halb fordern wir mehr Geld.

Mehr Gerechtigkeit. 
Das Einkommen muss zum Aus-
kommen reichen. Aber die
Schere zwischen Arm und Reich
geht weiter auf. Im Aufschwung
machen die Firmen kräftig Ge-
winne, Löhne und Gehälter hin-
ken seit Jahren hinterher und
werden von der Inflation aufge-
fressen. Wir haben als Beschäf-
tigte wesentlich für den Auf-
schwung gesorgt, die Früchte
sind bei uns aber nicht ange-
kommen – obwohl wir hart ge-
arbeitet haben. Deshalb geht es
2008 um mehr Gerechtigkeit.

Mehr Wachstum. 
Zwar hat sich der Aufwärtstrend
der letzten Monate etwas ver-
langsamt, aber in den meisten
Branchen gibt es gut gefüllte
Auftragsbücher und hohe
Kapazitätsauslastung sowie ei-
ne ausgezeichnete Ertragslage.
Vor allem der Export läuft nach
wie vor gut. 
Aber der Binnenmarkt krankt,
Nachfrage und Kaufkraft sind zu
schwach. 
Kein Wunder – wir Konsumen-
ten haben immer weniger übrig.
Nur mehr Einkommen kurbelt
den Binnenmarkt an. 
Deshalb geht es auch um mehr
Wachstum.

Demo in Frankfurt vor der OEP Zentrale

Wir wollen mehr. 
Wir werden mehr. 
Wir wollen mehr erreichen.
Das geht nur gemeinsam,
solidarisch und mit mehr
Mitgliedern. Jetzt, zu Beginn
der Tarifrunde, ist der beste
Anlass, Mitglieder zu wer-
ben. Wer abseits steht, hat
keine Chance, etwas durch-
zusetzen. Geht auf die Un-
entschlossenen zu, sprecht
mit den Unorganisierten,
werbt auch die Kolleginnen
und Kollegen in Leiharbeit
für unsere IG Metall. 

Neue Altersteilzeit
kommt

Über 350 000 Metallerinnen
und Metaller waren auf der
Straße. Der Einsatz hat sich
gelohnt. Am 3. September
wurde in Baden-Württem-
berg ein Pilotabschluss aus-
gehandelt. Wir berichteten
schon darüber. Damit gibt
es eine tarifliche Regelung
zur Altersteilzeit auch über
2009 hinaus. Der IG Metall-
Vorstand empfahl die Über-
nahme auch in den anderen
Tarifgebieten. In Kürze wird
darüber im Bezirk Frankfurt
verhandelt. Die Bezirkslei-
tung erwartet die Übernah-
me und geht von einem zü-
gigen Verhandlungsergeb-
nis bis Anfang Oktober aus. 

Unsere Forderungen


