
Leben die Arbeitgeber in einer
anderen Welt?

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

die IG Metall ist mit zwei
Forderungen in die Tarif-
verhandlung gestartet:
Zum einen eine Erhöhung
der Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen um 6 Prozent für 12 Mo-
nate, zum anderen einen Rechtsanspruch
auf die zeitweise Verkürzung der wöchentli-
chen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden/Wo-
che. Dafür soll es in bestimmten familiären
Lebensphasen einen Entgeltzuschuss ge-
ben, ebenso bei Schichtarbeit und anderen
belastenden Arbeitszeiten. Dagegen laufen
die Arbeitgeberverbände Sturm. Schon vor
der Verhandlung ließ Gesamtmetall vermel-
den: „Wer mehr arbeitet, verdient mehr. Wer
weniger arbeitet, verdient weniger. Mehr
Geld fürs Nichtstun wird es mit uns nicht ge-
ben!“ Klare Worte. „Nichtstun“ – so bewerten
die Arbeitgeber die Zeit, die man für Kinder-
erziehung oder Pflege von Angehörigen auf-
wendet. Vielleicht weil es deren Familien
leichter fällt, private Betreuung oder Pflege-
kräfte zu bezahlen. Manager haben höhere
Einkommen. Sie arbeiten auch nicht in
Wechselschicht. 

Also: Setzen wir unsere Ansprüche durch.
Ab 1. Januar ist dazu Gelegenheit, mit kräf-
tigen Warnstreiks.

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter IG Metall Bezirk Mitte
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1.200 Kolleginnen und Kollegen demon-
strierten am Nikolaustag in Darmstadt für un-
sere Tarifforderungen: 6 Prozent mehr Ent-
gelt und Ausbildungsvergütungen für 12 Mo-
nate und einen Rechtsanspruch auf zeitwei-
se Verkürzung der Arbeitszeit auf bis zu 28
Stunden mit teilweisen Entgeltzuschüssen.
Alle waren gespannt auf das Nikolauspaket,
das die Arbeitgeber in den Verhandlungen
öffneten. Darin war wenig zu finden: Sie bie-
ten eine Einmalzahlung von 200,- Euro für
die Monate Januar bis März 2018 und eine
Entgelterhöhung um 2 Prozent ab 1. April
2018 an – aber geknüpft an die Bedingung,
dass es dafür die „bedarfsgerechte“ Möglich-
keit der Verlängerung der Arbeitszeiten über
die 35-Stundenwoche hinaus geben müsse.
Also: Keine Entlastung, sondern länger ar-
beiten, mehr Belastung, ausgeweitete Ar-
beitszeiten. 

Die Arbeitgeber haben nicht verstanden: Wir
haben ein Forderungspaket zu Entgelten
und zur Arbeitszeit erhoben, und das aus
guten Gründen. Wir fordern eine faire Betei-
ligung an der hervorragenden Lage, an den
hohen Gewinnen der Unternehmen, und wir
fordern Entlastungen für alle Beschäftigten –
denn alle spüren die Belastung aus der na-
hezu grenzenlosen Flexibilisierung. Die Ar-
beitgeber wollen nun etwas geben, nämlich
eine Miniaturerhöhung der Entgelte, aber
dafür auch etwas nehmen – das werden wir
nicht akzeptieren. Wir lernen aus diesem Ni-
kolaustag: Geschenke verteilen die Arbeit-
geber nicht, unsere Forderungen erfüllen sie
nicht freiwillig. Sie müssen offenbar Druck
spüren. Ab 1. Januar sind Warnstreiks nicht
nur möglich, sondern nötig. Dann werden wir
vor den Werkstoren kämpfen: MITEINAN-
DER FÜR MORGEN!

Das „Angebotspäckchen“ der Arbeitgeber war leer
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