
Kunststoffindustrie Lippe 
 
 

Tarifinfo Nr. 5 
 

Schlichtungsergebnis 
Das „Weihnachtsgeld“ bleibt! 

Einkommen steigen! 
 

Am Montag, den 04.10.2010 hat die Schlichtung in der Kunststoffindustrie 
Lippe stattgefunden. Nach zähen, bis in die Nacht dauernden Verhand-
lungen, konnten wir folgendes Verhandlungsergebnis  erzielen: 
 

„Weihnachtsgeld“: 
 

     Es wird ein neuer Tarifvertrag zum Teil eines  
            13.  Monatseinkommens (Weihnachtsgeld) vereinbart. 
 

     - es bleibt bei 70% eines durchschnittlichen Monatsverdienstes, 
       bzw. einer monatlichen Ausbildungsvergütung 
     - eine Erhöhung im Betrieb ist durch freiwillige Betriebsvereinbarung    
       möglich  
       - eine Reduzierung ist nur durch eine tarifliche Regelung möglich  
     - Laufzeit bis zum 31.12.2013 
 

Die Arbeitgeber sind auch mit ihrem 3. Versuch gescheitert, euch an`s 
Weihnachtsgeld zu gehen. Wir haben den Tarifvertrag gegen den Willen der 
Arbeitgeber erneut verteidigen können. 
 
 

Einkommen: 
 

    1. Für die Monate August und September 2010  erhalten die              
       Beschäftigten eine Einmalzahlung von insgesamt 120 € mit der  
       Oktoberabrechnung 2010 

       Auszubildende erhalten eine Einmalzahlung von insgesamt 60 €  
       mit der Oktoberabrechnung 

    2. ab dem 01.10.2010 werden die Einkommen um 2% erhöht 

    3. ab dem 01.04.2011 werden die Einkommen um weitere 2% erhöht 
 

             - Laufzeit bis zum 30.09.2011  
         

Auch bei den Einkommen konnten wir uns durchsetzen, Nachdem die 
Arbeitgeber diese Tarifrunde ohne ein Angebot über Einkommens-

 05.10.2010 



erhöhungen scheitern ließen, ist es uns in der Schlichtungsverhandlung 
gelungen, auch hier ein akzeptables Ergebnis zu erzielen.  
Das Verhandlungsergebnis hat eine Erklärungsfrist bis zum 19.10.2010. 
 

Dieses Ergebnis konnten wir nur erzielen, weil wir die notwendige Unter-
stützung in den Belegschaften hatten. Die erfolgreiche Unterschriftenaktion 
und die Verweigerung der Mehrarbeitsstunden hat in der Verhandlung zum 
notwendigen Druck maßgeblich beigetragen. Dafür möchten wir uns bei 
allen, die uns unterstützt haben, bedanken. 
 

Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen erhöhen sich nicht von 
selbst. Niemand bekommt einen guten Tarifabschluss geschenkt. Schon gar 
nicht von den lippischen Arbeitgebern. Belegschaften, die einen guten 
Abschluss wollen, müssen sich auch gut organisieren. 
  
Deshalb unser Aufruf an die Unorganisierten: 

 

Unterstützt die IG Metall, 
werdet Mitglied – 

in Eurem eigenen Interesse ! 
 
 
Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 
Name, Vorname:  ............................................................................  Geb.-Datum: 
............................. 
Straße: ...................................................    Betrieb: ............................... 
 
PLZ:  ...................   Ort: ......................................................................... 
 
Mitgliedsbeitrag € ..................  (1% des monatl. Bruttoeinkommens) ab Monat:  ......................... 
Ich bin      vollzeitbeschäftigt         teilzeitbeschäftigt     
Auszubildende/r    bis ..........  
gewerbl. Arbeitnehmer/in           
Angestellte/r                                        kaufm.              techn.            Meister   
 
Name des Kreditinstituts: ..................................................................... 
 
BLZ:  .............................            Kto.-Nr. : ...........................................  
 
Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach Paragraph 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von  
einem Prozent des monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit einzuziehen. Ich bin damit einverstanden, daß die IG Metall personenbezogene 
Daten über mich mit Hilfe von Computern speichert und zur Erfüllung der Aufgaben der IG Metall verarbeitet. 
 

 
Datum: ............... .           Unterschrift ............................................... 
 
 
V.i.S.d.P.: IG Metall Detmold, Reinhard Seiler 

 

  


