
Die erste Tarifverhandlung für Thüringen

Arbeitgeber stellen Gegenforderungen
Wir wollen die Arbeitswelt von
morgen gestalten

Damit war zu rech-
nen. Auch die
Thüringer Arbeit-
geber waren nicht
bereit, über unsere
Forderungen zu
verhandeln. Auch
sie stellten provo-
kative Gegenfor-
derungen. Auch sie
sehen die Zeit gekommen, bestehende Ta-
rifregelungen zu ihren Gunsten zu verän-
dern. Zurück zur 40-Stunden-Woche, Aus-
weitung prekärer Arbeit und runter mit den
Zuschlägen, so ihr Credo einer angeblichen
»Modernisierung der Arbeitszeit«. Und sie
schließen eine Gesprächsverpflichtung zur
Angleichung der Arbeitszeiten aus.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann
für uns nur heißen, den Druck zu verstär-
ken. Es geht nun um so mehr darum, in den
Betrieben für unsere Tarifforderungen zu
werben, für mehr Geld, für Arbeitszeiten, die
zum Leben passen. Die Arbeitgeber wollen
stattdessen längere Arbeitszeiten für weni-
ger Geld. Wir aber wollen die Arbeitswelt
gestalten: miteinander – für morgen. 

Die Demonstration unserer Kolleginnen und
Kollegen heute in Arnstadt kann nur ein An-
fang sein.

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter der IG Metall

Hand an viele Zuschläge legen, mehr 40-Stun-
denverträge abschließen können und eine
Ausweitung sachgrundloser Befristungen. Zu-
sammengefasst: Zurück ins vorige Jahrhun-
dert - ein »arbeitszeitpolitisches Rollback«
nennt Verhandlungsführer Jörg Köhlinger dies.
Kurzum: Trotz der guten Konjunktur sind die
Arbeitgeber in Thüringen nicht bereit, konstruk-
tiv über die berechtigten Forderungen der
IG Metall zu verhandeln. Ob sich das in der
zweiten Verhandlung (am 15. Dezember) än-
dert, muss bezweifelt werden. 

So bleibt es dabei: Druck machen für un-
sere Forderungen. In Thüringen will die IG Me-
tall 27 Jahre nach der deutschen Einheit über-
dies Schritte zur Ost-West-Angleichung errei-
chen. Eine Verhandlungsverpflichtung für ei-
nen Prozess der vollständigen Angleichung
der tariflichen Bestimmungen mit dem VMET
ist unser Ziel, in Thüringen gilt noch immer eine
um drei Stunden längere Wochenarbeitszeit.
Um dies alles bewegen zu können, muss es
heißen: Kolleginnen und Kollegen für die IG
Metall gewinnen, die noch nicht bei uns sind. 

Fast 200 Metallerinnen und Metaller haben am
22. November in Arnstadt für unsere Tariffor-
derungen demonstriert: Mehr Geld und mehr
freie Zeit für uns. 

Die wirtschaftliche Lage lässt keinen
Zweifel: Auftragslage, Auslastung, Beschäfti-
gung, Gewinne der Unternehmen – egal, wel-
che Kennziffer man sich anschaut, die wirt-
schaftliche Entwicklung in Thüringen ist eine
Erfolgsgeschichte. Es ist an der Zeit, die Be-
schäftigen an der wirtschaftlichen Entwicklung
zu beteiligen. Zusätzliche Kaufkraft nutzt darü-
ber hinaus der Wirtschaft. Und: Moderne Ar-
beitszeitregelungen, die zum Leben passen,
sind dringend erforderlich.

Auch die Arbeitgeber kamen aus der
Deckung: Schon vor der ersten Verhandlung
wurde medienöffentlich verkündet: »Die 28-
Stunden-Woche ist völlig indiskutabel«, die Ar-
beitgeber werden also alles tun, um das nicht
geschehen zu lassen. Unter dem Motto einer
angeblichen »Modernisierung der Arbeitszei-
ten“ fordern sie stattdessen gravierende Ver-
schlechterungen. Unter anderem wollen sie
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Nicht allein, dass die Arbeitge-
ber nicht bereit waren, über un-
sere angemessenen Forderun-
gen zu reden, sie selbst haben
Gegenforderungen für diese Ta-
rifrunde formuliert. Dabei ist
deutlich geworden, dass sie ei-
ne nochmalige Ausweitung und
weitere Flexibilisierung der Ar-
beitszeit fordern. Dies dürfen wir
uns nicht gefallen lassen. Jetzt
sind alle gefragt!

Uwe Laubach
1. Bevollmächtigter
IG Metall Eisenach

Stimmen aus Thüringen

6. Dezember 2017
Zweite Verhandlung Mittelgruppe

15. Dezember 2017
Zweite Verhandlung Thüringen

31. Dezember 2017
Ende der Friedenspflicht

Geh mit uns - 

MITEINANDER
FÜR MORGEN

Ich bin über die nicht vorhandene
Verhandlungsbereitschaft des
VMET maßlos enttäuscht. Unser
gesamtes Forderungspaket wur-
de kategorisch abgelehnt. Mit ei-
nem Termin zur dritten Verhand-
lung, nach Beendigung der Frie-
denspflicht, muss uns allen klar
sein, dass unsere Forderungen
nicht ohne Arbeitskampfmaßnah-
men umsetzbar sind. Ich hoffe
aber, dies wird nicht nötig werden
und die Arbeitgeber bewegen
sich in der zweiten Verhandlungs-
runde. 

Jens Martin
Betriebsratsvorsitzender

Kaeser Kompressoren SE 
Werk Gera

Ich fordere von den Arbeitgebern
Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen, die es den Beschäftigten
ermöglichen, gesund zu bleiben.
Wir wollen, dass Flexibilität end-
lich den Beschäftigten zu Gute
kommt und es uns besser gelin-
gen kann, Leben und Arbeit in
Einklang zu bringen. Vor allem
belastete Beschäftigte brauchen
dringend eine Entlastung, um ihre
Gesundheit erhalten zu können. 

Jörg Conrad
Schwerbehinderten-

Vertrauensmann
Siemens Generatoren Werk Erfurt

In diesen Tagen zeigt sich
der Wert unserer Tarifverträ-
ge auf der Entgeltabrech-
nung: Das Weihnachtsgeld
wird gezahlt. Was für viele
Beschäftigte und Auszubil-
dende wie eine Selbstver-
ständlichkeit aussieht, ist
ein Erfolg unserer Tarifver-
träge. In den fünfziger Jah-
ren wurde die »betriebliche
Sonderzahlung«, umgangs-
sprachlich das Weihnachts-
geld, erstmals in den Tarif-
verhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt.  Seitdem haben Metallerinnen
und Metaller einen Rechtsanspruch auf diese Zahlung.

In den Betrieben, die keinem Tarifvertrag unterliegen, erhalten nur 44 Prozent der Beschäf-
tigten Weihnachtsgeld – dies zeigt: Tarifbindung macht den Unterschied. 

Unser Ziel in der jetzigen Tarifverhandlung: Das einklagbare Recht auf zeitweise Verkür-
zung der Arbeitszeiten. Und einen Entgeltausgleich in besonderen Lebenssituationen. Dafür set-
zen wir uns ein.

Kein Geschenk – Erfolg unserer Tarifverträge

Jetzt Mitglied werden:


