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Dank sieht anders aus
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Krise haben die Beschäf-

tigten den Kopf hingehalten und

Einkommensverluste hingenom-

men. Jetzt läuft der Aufschwung,

von dem auch wir profitieren

müssen. Kein Angebot der

Arbeitgeber in der ersten Runde,

das ist eine Null-Minus. Das ist

also der Dank der Arbeitgeber.

Dafür gibt es jetzt die „Gelbe

Karte“. Nehmen die Arbeitgeber

noch Vernunft an und kommen

rechtzeitig zur Besinnung, könnten wir am 8. Dezember

darüber ernsthaft verhandeln. Aber wenn es hart

kommt, erhöhen wir den Druck. Dann kommt „Gelb-

Rot“. Unsere Tarifkommission hat entschieden: Ihr habt

mehr Geld verdient. Dabei bleibt es und dafür setzen

wir uns engagiert ein.

Auch die Leiharbeit muss klar definiert werden. Wenn

überhaupt Leiharbeit, dann nur zu fairen Bedingungen.

Der Fachkräftemangel ist ein Zukunftsthema, das die

Unternehmen, aber vor allem unsere Jugend betrifft.

Wir wollen, dass unsere junge Generation eine Per-

spektive in der Region hat.

Die IG Metall will einen schnellen Tarifabschluss, damit

die Menschen vor Weihnachten wissen, woran sie sind.

Setzt Euch im Betrieb für unsere gerechten Forderun-

gen ein.

Armin Schild
Leiter des IG Metall-Bezirks Frankfurt

Karte für die Arbeitgeber
Tarifrunde: Erste Verhandlung ohne Ergebnis beendet

Am Mittwoch, den 17. Novem-

ber, wurde in Saarbrücken zum

ersten Mal für die Tarifrunde

2010 der saarländischen Stahl-

industrie zwischen Arbeitge-

bern und der IG Metall verhan-

delt. Wir haben klare Forderun-

gen aufgestellt. Wir wollen vom

Aufschwung profitieren. Wir for-

dern sechs Prozent mehr Geld,

die Arbeitgeber sagten, sie

seien damit „überfordert“. Die

Arbeitgeber haben uns kein

finanzielles Angebot gemacht.

„Das ist eine Unverschämt-

heit“, wie die Mitglieder unse-

rer Verhandlungskommission

empört feststellten.

Das war gar nichts, was uns die Arbeitgeber am 17. Novem-
ber in der ersten Verhandlungsrunde unterbreitet haben.
Wir wollen sechs Prozent mehr Geld. Das wurde als „Über-
forderung“ dargestellt. Dafür gibt es von uns jetzt die
„Gelbe Karte“. Die Arbeitgeber müssen sich jetzt schleu-
nigst bewegen und ein vernünftiges Angebot machen. Am
8. Dezember wird weiterverhandelt.

Die Beschäftigten haben in der

Krise den Kopf hingehalten,

durch die Kurzarbeit gab es

weniger Geld. Kein Angebot,

das ist der bittere Dank der

Arbeitgeber. Trotz Aufschwung

und Gewinnen sitzen sie auf

dem Geld, das wir erwirtschaf-

ten. Wir zeigen den Arbeitge-

bern jetzt die „Gelbe Karte“. Wir

erhöhen den Druck. Mehrarbeit

wird in den Betrieben abge-

lehnt. Die nächste Verhand-

lungsrunde findet auf Wunsch

der Arbeitgeber erst am

8. Dezember statt – eine Woche

nach Ende der Friedenspflicht!

Wir wollen jetzt ein angemesse-

nes Angebot, über das wir ver-

handeln können.

Beim Thema Leiharbeit wurde

von den Arbeitgebern eine

Horrorliste an Gegenforderun-

gen aufgestellt. Sogar von der

40-Stunden-Woche war die

Rede. Das kommt nicht in die

Tüte. Nur beim Thema Fachkräf-

temangel kam es in der ersten

Runde zu leichten Annäherun-

gen. Eine Expertenrunde soll

das vielschichtige Thema im

Detail bearbeiten.



Unsere Forderungen
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Frank Zehe,
Betriebsratsvorsitzender
Badische Stahlwerke GmbH,
Kehl
„Kein Angebot der Arbeitge-

ber ist eine forsche Unver-

schämtheit. Von unserer For-

derung waren sie in der

ersten Verhandlungsrunde

„überfordert“. Zur Rettung

unserer Arbeitsplätze haben

wir durch die Kurzarbeit

weniger Geld gehabt. Unsere

Krisenbewältigung haben

wir gemacht. Der Auf-

schwung läuft wieder und

jetzt sind die Arbeitgeber

dran.“

Robert Hiry,
Erster Bevollmächtigter der
IG Metall Völklingen
„Wir wollen die Leiharbeit

vermeiden, die aktuell nur

unwürdige Perspektiven für

die Betroffenen bietet. Wenn

überhaupt Leiharbeit einge-

setzt wird, dann muss sie

klar definiert werden. Wenn

Leiharbeit, dann fair. Die

Arbeitgeber müssen sich

festlegen, was sind „Auf-

tragsspitzen“, in denen Leih-

arbeiter eingesetzt werden

können. Und die Arbeitgeber

müssen sich erklären, wann

Leiharbeit in geregelte Be-

schäftigung umgewandelt

wird.“

Heidi Koster,
Betriebsratsvorsitzende
Buderus Edelstahl GmbH,
Wetzlar
„Die Arbeitgeber stellten in

der ersten Verhandlungsrun-

de Gegenforderungen. Sie

wollen noch mehr Flexibilität

von den Beschäftigten.

Haben wir nicht in der Krise

ein hohes Maß an Flexibilität

gezeigt? Auf diesen Vor-

schlag lassen wir uns nicht

ein. Irgendwann ist Schluss

mit lustig.“

Stimmen aus der Verhandlungskommission

Von links:

Frank Zehe, Robert Hiry und

Heidi Koster.

• Sechs Prozent mehr Geld
Wir wollen vom Aufschwung profitieren.

• Fachkräftemangel entgegenwirken
Wir wollen dem Fachkräftemangel
wirksam entgegentreten.

• Leiharbeit vermeiden und begrenzen
Wenn überhaupt Leiharbeit, dann geregelt
und fair.

So geht es weiter
in der Tarifrunde:

Zweite Verhandlung
zwischen

Arbeitgebern
und der IG Metall

am 8. Dezember,
18 Uhr,

in Saarbrücken


