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Armin Schild

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

wir verknüp-
fen unsere
Entgeltforde-
rung von 6,5
Prozent mit
qualitativen
Elementen,
um wieder
mehr Ord-
nung am Ar-
beitsmarkt zu
schaffen. Ge-
gen unsichere und mies be-
zahlte Arbeit setzen wir die
Idee der sozialen Sicherheit
und der gerechten Bezah-
lung für jeden. Schon jetzt
zeigt sich: Bei Übernahme
und Leiharbeit müssen wir
die Arbeitgeber offenbar
mit Druck „bewegen“.
Wir haben überzeugende Ar-
gumente – und werden sie
jetzt gemeinsam und offen-
siv vertreten, um einen gu-
ten Abschluss zu erreichen.

Armin Schild,
Bezirksleiter und
Verhandlungsführer
der IG Metall

Die IG Metall fordert 6,5 Pro-
zent mehr Geld für die Beschäf-
tigten der Metall- und Elektro-
industrie. Das haben die
Tarifkommissionen für Hessen,
Rheinland-Pfalz, das Saarland
und Thüringen am 23. Februar
2012 in Frankfurt mit großer
Mehrheit beschlossen. Gefor-
dertwerdenzudemdieunbefris-
teteÜbernahmederAusgebilde-
ten und Mitbestimmungsrechte
für Betriebsräte, um Leiharbeit
fair zu regulieren.

Spürbar mehr Geld. „Wir wol-
len eine spürbare und faire Er-
höhung der Realeinkommen

durchsetzen“, sagte IG Metall-
Bezirksleiter und Verhand-
lungsführer Armin Schild.
„Das ist nur gerecht vor dem
Hintergrund der wirtschaftli-
chen Entwicklung im Jahr 2011
und der Erwartungen für das
Jahr 2012.“ Die Laufzeit des
neuen Tarifvertrages soll zwölf
Monate betragen.

Unbefristete Übernahme. Ei-
ne Besonderheit dieser Tarif-
runde: Nicht nur das Geld ist
wichtig. Die Entgeltforderung
wird mit den sogenannten qua-
litativen Forderungen gekop-
pelt.So wird zugleich die unbe-
fristete Übernahme von
Ausgebildeten im Anschluss
an die Berufsausbildung gefor-

dertund eineVerbesserung des
Ausbildungszugangs für förde-
rungsbedürftige Schulabgän-
ger. In der Diskussion der Tarif-
kommissionsmitglieder wurde
diesesVorgehen mit großer Ge-
schlossenheit unterstützt.

Faire Leiharbeit. Auch in Sa-
chen Leiharbeit will die IG Me-
tall für Bewegung sorgen. Die
Betriebsräte sollen beim Ein-
satz von Leiharbeitsbeschäftig-
ten ein wirksames Zustim-
mungsverweigerungsrecht be-
kommen, um das Ausufern der
unsicheren Beschäftigungs-
form verhindern zu können.

Verhandlung am 6. März. Die
erste Tarifverhandlung für die
rund 420000 Beschäftigten in
den Betrieben im Bezirk Frank-
furt ist am 6. März 2012. Dann
starten auch die Aktionen der
IG Metall vor dem Verhand-
lungslokal.

Fahrplan Tarifrunde

6. März 2012: Erste Tarifver-
handlung Mittelgruppe und
Thüringen in Frankfurt
29. März 2012: Zweite Tarif-
verhandlung Mittelgruppe
und Thüringen
28. April 2012: Ende der
Friedenspflicht
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Jetzt Mitglied werden

wir gehen mit großem Selbstbewusstsein in
die Tarifrunde der Metall- und Elektroindus-
trie. Durchsetzungsfähig und stark sind wir
nur, weil die IG Metall viele Mitglieder hat.
Ihr Engagement ist die Voraussetzung für un-

sere Erfolge, sie treten ein für unsere Forde-
rungen. Ohne sie könnten wir keine Entgelter-
höhung und keinen Tarifvertrag durchsetzen.
Ohne Gewerkschaft, ohne eine starke IG Me-
tall, hätten wir alle weniger in der Tasche. Für
alle, die sich bisher noch nicht für eine Mit-
gliedschaft entschieden haben, gibt es einen

kurzen Weg, das zu ändern. Sprechen
Sie Ihren Betriebsrat, die JAV oder die gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute an.

Hier können Sie der IG Metall online beitreten

www.igmetall.de » Beitreten

Die Leiharbeit boomt: Fast ei-
ne Million Menschen arbeiten
als Leiharbeitnehmer. Sie ver-
dienen deutlich weniger als ih-
re fest angestellten Kollegen –
trotz gleicher Arbeit.

Die IG Metall kämpft in der Ta-
rifrunde nun gleich an zwei
Stellen für Verbesserungen.
So soll in den Verhandlungen
mit den Arbeitgebern der Me-
tall- und Elektroindustrie er-
reicht werden, dass Betriebs-
räte ein Vetorecht erhalten,
wenn es um den Einsatz von
Leiharbeitnehmern geht. So
soll verhindert werden, dass
Leiharbeit weiterhin überhand
nimmt und zum Drücken von
Löhnen eingesetzt wird.

Gleichzeitig verhandelt die IG
Metall auch mit den Leihar-
beitsverbänden über eine
deutlich bessere Bezahlung
der Leiharbeitnehmer in Form
eines Branchenzuschlags. Die-
ser Zuschlag soll die tarifli-
chen Mindestentgelte für den
Zeitraum des Einsatzes in der
Metall- und Elektroindustrie
deutlich erhöhen.

Die IG Metall will die Leiharbeit
also von zwei Seiten her regu-
lieren. Durch mehr Mitbestim-
mung, um Leiharbeit fair zu ge-
stalten. Und per Branchen-
zuschlag, um die Leiharbeit-
nehmer fair zu bezahlen. Die
Tarifkommissionen gaben da-
für ihre volle Zustimmung.

Die Tarifkommissionen sind für die Übernahme.

Betriebsrat
und VK-
Leiter Opel,
Werk Kai-
serslautern

Beim Thema Übernahme kann
sich die Jugend voll auf Kaisers-
lautern verlassen! Wir haben in
den Betrieben abgestimmt: Von
1060 Kolleginnen und Kollegen
haben 1032 für die Forderung
nach der unbefristeten Über-
nahme aller Azubis gestimmt.
Und wir sind bereit, uns damit
in dieser Tarifrunde auch
durchzusetzen!

THORSTEN ZANGERLE
Gewerk-
schaftsse-
kretärin IG
Metall Nord-
hessen

Gut, dass wir 6,5 Prozent mehr
Einkommen fordern und das mit
qualitative Forderungen ver-
knüpfen. Wir brauchen wieder
mehr Ordnung im Arbeitsle-
ben. Deshalb sind Übernahme
und Leiharbeit jetzt unsere The-
men. Dass wir eine vernünftigte
Entgelterhöhung brauchen ist
ohnehin völlig klar. Wir haben
sie mehr als verdient.

ELKE VOLKMANN
Vorsitzen-
der Gesamt-
JAV Opel,
Werk
Rüsselsheim

Die Forderung nach der unbefris-
teten Übernahme der Azubis ist
keine Bitte und kein Flehen –
das ist eine zwingende Notwen-
digkeit, für die wir kämpfen wer-
den! Die Arbeitgeber sollten sich
nicht sperren, schließlich wird ihr
Bedarf an qualifiziertem Personal
künftig steigen. Für die Perspekti-
ven für uns junge Menschen wer-
den wir in jedem Fall kämpfen!

STEVE GROHNERT
Vorsitzender
des Vertrauens-
körpers Merce-
des Benz, Werk
Kassel

Wir werden uns auf jede Stufe
der Tarifauseinandersetzung
vorbereiten. Esisteine Existenz-
frage, nicht nur ein deutliches
Entgelt-Plus, sondern auch die
unbefristet Übernahme zu errei-
chen. Es kann nicht sein, dass die
Azubis nach der Ausbildung Leih-
arbeitnehmer werden und nach
zwölf Jahren Hartz IV-Empfänger
sind. Wir meinen es ernst!

ALFRED HOLLE

VK-Leiter ZF
Friedrichs-
hafen, Werk
Saarbrücken

Volle Unterstützung für die
Übernahme und die stärkere
Mitbestimmung beim Einsatz
von Leiharbeit! Wir hätten uns
aber deutlich mehr als 6,5 Pro-
zent als Lohnforderung ge-
wünscht – es muss was hängen
bleiben bei uns, es braucht ei-
ne stärkere Umverteilung. Wir
haben im Jahr 2011 rund 1000
neue Mitglieder aufgenommen,
wir sind kampfbereit!

Gewerk-
schafts-
sekretär
IG Metall
Völklingen

DiejungenKolleginnenundKolle-
gen stehen in den Startlöchern
und wollen wissen: Was müssen
wir tun, um die unbefristete
Übernahme durchzusetzen? Sie
wissen, wie wichtig der Einsatz
gegen prekäre und befristete
Beschäftigung und ausufernde
Leiharbeit ist. Diese Tarifrunde
gibt uns die Chance, hier endlich
zu einer verbindlichen Regelung
zu kommen.

LARS DESGRANGES Faire Leiharbeit

Übernahme: Arbeit-
geber-Faktencheck
Ein düsteres Bild malte der Chef von Ge-
samtmetall, Martin Kannegiesser, am
20.Februar2012imInterviewmitderZei-
tung „Die Welt“. Die Zahl der Lehrstellen
werdesinken,wennsichdieIGMetallmit
ihrer Forderung nach der unbefristeten
Übernahme aller Ausgebildeten durch-
setzt, so der Arbeitgebervertreter. „Viele
Unternehmen, die heute über Bedarf
ausbilden, werden das nicht mehr tun,

Übernahme garantieren müssen“, sagte
Kannegiesser. Was in manchem Ohr
zunächst vielleicht einleuchtend klingt
erweist sich bei genauem Hinsehen als
völlig falsches Argument.
Richtig ist: Wenn die Arbeitgeber be-
darfsgerechtausgebildethätten,gäbees
heute keinen Fachkräftemangel. Bei der
AusbildungüberdenBedarfhinaussieht
der Vorschlag der IG Metall eine Ausnah-
me vor. Ansonsten aber gilt: Wir wollen
diegesicherteÜbernahmeallerAzubisin
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis!

MICHAEL SCHOLL

wennsie(...) jedemAzubieineunbefristete


