
Der Auftakt ist gelungen: Rund 1000
Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter haben im Vorfeld der Tarif-
verhandlung am 6. März 2012 in
Frankfurt den Arbeitgebern gezeigt,
wo der Hammer hängt. Sie versam-
melten sich vor dem Verhandlungs-
lokal, um die Tarifforderungen der
IG Metall zu unterstützen: die un-
befristete Übernahme aller Azubis,
mehr Mitbestimmung bei der Leih-
arbeit und 6,5 Prozent mehr Ent-
gelt.

Kein Abschluss ohne Übernahme.
Die Arbeitgeber aber mauerten in
den Verhandlungen mit der IG Me-
tall – besonders gegen die unbefris-
tete Übernahme aller Ausgebilde-
ten. Weil das absehbar war, stellte
IG Metall-Verhandlungsführer Ar-
min Schild bereits während seiner
Rede auf der Kundgebung klar: „Oh-

ne die Regulierung der Übernahme
wird es keinen Tarifabschluss ge-
ben.“ 6,5 Prozent mehr Lohn und
die Übernahme der Azubis gehörten
für die IG Metall zusammen. Für die-
se Worte gab es stürmischen Ap-
plaus von den versammelten Kolle-
ginnen und Kollegen. Sie meinen:
Die Übernahme ist fällig.

Pfiffe für Arbeitgeber. Der eben-
falls zur Kundgebung geladene Ver-
handlungsführer der Arbeitgeber
hingegen erntete Buhrufe, Pfiffe
und schwarz-gelbes Konfetti, als er
sich klar gegen die unbefristete
Übernahme aussprach. Die Arbeit-
geber hatten sogar eigene Plakate
zum Verhandlungslokal mitge-
bracht. Wer dachte, sie würden An-
gebote machen, der täuschte sich.
Die Schilder verdeutlichten nur ihr
„Nein“ zu unseren Forderungen.

6,5 Prozent redlich verdient. Ent-
schlossenheit zeigten die Gewerk-
schafter auch bei der Geldforde-
rung. „Die 6,5 Prozent mehr Lohn
haben wir uns längst redlich ver-
dient“, sagte IG Metall-Verhand-
lungsführer Armin Schild. Die Ar-
beitgeber hingegen zeigten bei der
ersten Verhandlung keine Neigung,
überhaupt ein Angebot vorzulegen.

„Wir haben es zu Beginn der Tarif-
bewegung auf der Seite der Arbeit-
geber mit Neinsagern zu tun“, kriti-
sierte Verhandlungsführer Armin
Schild nach der Vertagung der Ge-
spräche. „Wenn die Arbeitgeber
glauben, sie könnten die Forde-
rung nach mehr Mitbestimmung
bei der Leiharbeit und der Über-
nahme der Ausgebildeten aussit-
zen, dann täuschen sie sich“, stell-
te er klar.
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Mehr und fair!
Unbefristete Übernahme
Faire Leiharbeit
6,5 Prozent mehr Geld

Arbeitgeber:
>> NEIN!
>> NEIN!
>> NEIN!



Jetzt Mitglied
werden!
wir gehen mit großem Selbstbe-
wusstsein in die Tarifrunde der
Metall- und Elektroindustrie.
Durchsetzungsfähig und stark
sind wir nur, weil die IG Metall
viele Mitglieder hat.

Ihr Engagement ist die Voraus-
setzung für unsere Erfolge, sie
treten ein für unsere Forderun-
gen. Ohne sie könnten wir keine
Entgelterhöhung und keinen Ta-
rifvertrag durchsetzen.
Ohne Gewerkschaft, ohne eine
starke IG Metall, hätten wir alle
weniger in der Tasche.
Für alle, die sich bisher noch

nicht für eine Mitgliedschaft
entschieden haben, gibt es ei-
nen kurzen Weg, das zu ändern.
Sprechen Sie mit Ihrem Be-
triebsrat, Ihrer IG Metall vor
Ort oder treten Sie der IG Metall
online bei:

www.igmetall.de
» Beitreten

19. März 2012: Demo und Kund-
gebung im Rahmen der Bezirks-
jugendkonferenz in Landau

29. März 2012: Zweite Verhand-
lung Mittelgruppe und Thüringen

17. April 2012: Auftaktveran-
staltung für Rheinland-Pfalz in
Frankenthal

24. April 2012: Auftaktveran-
staltung für Thüringen in Erfurt

25. April 2012: Auftaktveran-
staltung für Hessen

28. April 2012: Ende der
Friedenspflicht

6,5 Prozent
mehr Geld:
Arbeitgeber-
Faktencheck

Die Arbeitgeber sagen: Die For-
derung der IG Metall nach 6,5
Prozent mehr Entgelt sei überzo-
gen, nicht nachvollziehbar und
setze die in der vergangenen Kri-
se erzielten Erfolge leichtfertig
aufs Spiel. Sie behaupteten in
der Tarifverhandlung am 6. März
2012 in Frankfurt, beim Geld ge-
he alles fair zu.
Richtig ist: Der Tarifabschluss im
Jahr 2010 war ein Abschluss für
die Krisenzeit, entsprechend mo-
derat fiel die Entgelterhöhung
aus. Dann aber kam ein überra-
schend dynamischer und schnel-
ler Aufschwung nach der Krise,
an der die Arbeitnehmer nicht
ausreichend beteiligt wurden.

Der kommende Tarifabschluss
muss dieser Entwicklung und
auch den positiven Erwartungen
an die wirtschaftliche Erwartung
im Jahr 2012 gerecht werden.
Deshalb sagt die IG Metall in die-
ser Tarifrunde: Mehr ist fair! Wir
brauchen deutlich mehr Geld.
Die Behauptung der Arbeitgeber,
die Entgeltforderung von 6,5 Pro-
zent sei überzogen, lässt sich al-
so leicht widerlegen. Außerdem
ist die Forderung der IG Metall

sehr wohl nachvollziehbar.
Wenn die Arbeitgeber nun aus-
gerechnet den Beschäftigten,
die in der Krise bei Kurzarbeit
drastische Einbußen beim Ent-
gelt hinnehmen mussten, vor-
werfen, sie wollten nun „doppelt
abkassieren“ – dann ist das
schlicht unseriös. Beschäftigte
und IG Metall kämpfen in dieser
Tarifrunde für einen gerechten
Anteil. Sie haben dafür viele gute
Gründe und Argumente.

Faire
Leiharbeit

Über-
nahme6,5%

Die jungen Kolleginnen und
Kollegen brauchen Schutz ge-
gen prekäre Arbeitsverhält-

nisse und Arbeitslosigkeit. Sie wollen
ein geregeltes Arbeitsverhältnis statt
Leiharbeit, Befristung und Jobverlust.
Genau das sichert die tarifvertraglich
festgeschriebene unbefristete Über-
nahme der Ausgebildeten. Sie wäre
ein wichtiger Beitrag zur Ordnung
des Arbeitsmarktes. Junge Menschen
brauchen Perspektiven!

Auch, wenn die Arbeitgeber es
nicht gerne hören: Das Ange-
bot an Ausbildungsplätzen

muss dringend erhöht werden, denn
der Fachkräftebedarf steigt. Die un-
befristete Übernahme kann die Aus-
bildung in der Metall- und Elektroin-
dustrie attraktiver machen. Die
Betriebe profitieren also von der tarif-
vertraglichen Regelung der Übernah-
me, weil sie qualifizierten Fachkräf-
tenachwuchs anzieht.

Die IG Metall ist bereit, bei der
tarifvertraglichen Festschrei-
bung der unbefristeten Über-

nahme Ausnahmen zu vereinbaren.
So könnten etwa Unternehmen, die
über Bedarf ausbilden, von einem
Teil der Verpflichtungen ausgenom-
men werden. Trotz dieses vernünfti-
gen Herangehens der IG Metall mau-
ern die Arbeitgeber. Sie werden noch
lernen müssen: Die IG Metall hat vor,
sich durchzusetzen.

1) 2) 3)
Drei Gründe für die unbefristete Übernahme

Fahrplan Tarifrunde
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