
Die Tarifkommissionen in
Hessen, Rheinland-Pfalz und
Thüringen haben jeweils die
Forderung für die kommende
Tarifbewegung beschlossen:
Wir fordern eine Erhöhung
der Löhne und Gehälter um
6 Prozent bei einer Laufzeit
von 12 Monaten. Für die
Auszubildenden fordern wir
eine überproportionale Er-
höhung der Vergütungen. 

In den vergangen Wo-
chen wurden die Mitglieder
in den Betrieben an der For-
derungsdiskussion beteiligt.

Die Ergebnisse der Befra-
gung bildeten die Grundlage
für die Diskussion in den Sit-
zungen der Tarifkommissio-
nen, ebenso die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen
der Branche. 

Die Auftragslage und die
Kapazitätsauslastung in der
holz- und kunststoffverarbei-
tenden Industrie sind gut.
Höhere Entgelte, höhere
Ausbildungsvergütungen be-
deuten mehr Kaufkraft und
stabilisieren den Wachstum-
skurs. Es spricht also alles
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für unsere Forderung, für ei-
ne Erhöhung der Löhne und
Gehälter um 6 Prozent. 

Ebenso wichtig ist die
überproportionale Erhöhung
der Ausbildungsvergütun-
gen, da in den Betrieben
Fachkräfte gesucht werden:
Wer attraktive Ausbildungs-
bedingungen bietet, der fin-
det auch genügend junge
Menschen, die in der holz –
und kunststoffverarbeiten-
den Industrie ihre Zukunft
sehen. 

Gemeinsam
mehr
erreichen

Es gibt keinen
Grund zur Be-
scheidenheit.
Die wirtschaftli-
che Situation ist gut, die
Konjunkturprognosen für
das kommende Jahr sind
positiv. Vor allem die holz-
und kunststoffverarbeiten-
de Industrie profitiert vom
privaten Konsum. Damit
sich dies auch in Zukunft
fortsetzt, müssen die Ein-
kommen der Beschäftigten
steigen. Jetzt müssen wir
uns darauf vorbereiten, un-
sere Forderungen auch
durchzusetzen. Dass das
nicht mit guten Argumenten
im Verhandlungslokal allein
gelingt, ist klar, dazu brau-
chen wir Geschlossenheit
und Stärke. Werbt in den
Betrieben unorganisierte
Kolleginnen und Kollegen.
Nur gemeinsam können wir
unsere Ziele erreichen.

Josef Windpassinger
Bezirkssekretär IG Metall
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Den ersten Schritt haben wir ge-
tan: Wir wissen, was wir fordern.
Um unsere Forderungen erfolg-
reich durchsetzen zu können,
müssen wir dies bei den Ver-
handlungen und auch im Betrieb
zeigen. Jetzt Mitglied werden!

Viele 
erreichen 
mehr:

Die Auftragslage und die Kapazitätsauslastung sind so gut wie
seit langem nicht mehr 
Sowohl die Kapazitätsauslastung
als auch die Auftragsbestände ha-
ben sich in den vergangen Mona-
ten deutlich erhöht. Insgesamt ist
die Branche optimistisch, dies spie-
gelt sich im positiven Geschäftskli-
ma wider. Die Möbel- sowie die
holz- und kunststoffverarbeitende
Industrie insgesamt profitierten
vom privaten Konsum und vom
Boom in der Baubranche. Dies gilt
sowohl beim Neubau als auch im
Bereich der Modernisierung. Damit
profitiert die Branche vor allem von
den gestiegen Einkommen der Be-
schäftigten. Damit dies auch in Zu-
kunft so bleibt, ist es wirtschaftlich
sinnvoll, die Löhne, Gehälter und
Ausbildungsvergütungen wie ge-
fordert, zu erhöhen. 

Wir sind auf einem guten Weg –
die Mehrheit der Beschäftigten
hat bei der Befragung angege-
ben, dass sie bereit sind, sich an
Aktionen und Warnstreiks zu be-
teiligen. 

Das ist eine gute Ausgangslage.
Jetzt kommt es auf dich an!
Mach den Schritt vom ICH zum
WIR. Packen wir’s an – 
Gemeinsam mehr erreichen!

Die Auftragslage in den Betrieben ist gut bis teilweise hervorragend.
Es gibt keinen Grund zur Zurückhaltung.


