
Für die Auszubildenden 
legt sich die IG Metall in 
dieser Tarifrunde beson-
ders ins Zeug. Wir wollen, 
dass die Ausbildungsver-
gütungen stärker steigen 
als Lohn und Gehalt – erst 
um 5,8 Prozent, dann zu-
sätzlich um 60 Euro. Der 
Grund: Die Holz- und 
Kunststoffbranche muss 
für junge Leute attraktiver 
werden. Sie droht sonst zu 
überaltern. 

Nur 29 Prozent der Be-
schäftigten sind zwischen 
17 und 35 Jahre alt, aber 59 
Prozent zwischen 36 und 
55. Schulabgänger und Stu-
denten gehen lieber in die 
Metall- und Elektroindus-
trie, weil die Ausbildungs-
vergütungen dort sehr viel 
höher sind. Das muss sich 
ändern!

Doch höhere Ausbil-
dungsvergütungen sind 
nicht alles, sie allein ge-
nügen den jungen Leuten 
nicht. 

Mindestens genauso 
wichtig sind für sie sichere 
Perspektiven – die Über-
nahme im erlernten Beruf. 
Während in allen anderen 
Tarifgebieten der Holz- 
und Kunststoffbranche die 
Übernahme geregelt ist, 
droht den Azubis in West-
falen-Lippe nach der Ab-
schlussprüfung die Arbeits-
losigkeit, ein Unding! 

Die Zahl der Schulab-
gänger sinkt, der Wettlauf 
um gute Azubis ist voll im 
Gange. Wenn die Holz- und 
Kunststoffindustrie ihn ge-

winnen will, muss sie den 
jungen Leuten etwas bieten. 
Keine Floskeln, sondern 
mehr Geld und mehr Si-
cherheit.

5,8 Prozent höhere Ein-
kommen für alle: Das kön-
nen die Unternehmen be-
zahlen. Krise war gestern, 
jetzt sind die Auftragsbü-
cher wieder gut gefüllt. 
Umsatz und Produktivität 
steigen. Die Gewinne sind 
erneut im Aufwind, wäh-
rend der Lohnanteil am 
Volkseinkommen sinkt. 
Jetzt muss der Aufschwung 
auch im Lohnbeutel ankom-
men. Mehr ist fair.

Die geltenden Tarifver-
träge laufen zum 30. April 
aus. Ende April beginnen  
die Tarifverhandlungen. 
Der genaue Termin steht 
noch nicht fest.

Mehr Geld, Mehr AufschwunG: 
Die Einkommen der 40 000 Beschäftigten in der Holz- und Kunststoff-
industrie Westfalen-Lippe sollen ab 1. Mai um 5,8 Prozent steigen. 
Das hat die Tarifkommission der IG Metall einstimmig beschlossen. 

Azubis übernehmen, nicht 
auf die Straße setzen

Zwei Auf einen streich

unsere tArif-
forderunGen

das fordern wir!
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Wir wollen beides – etwas für 
die junge Generation und für 
die Holz- und Kunststoffindus-
trie tun. Beide Ziele sind auch 
erreichbar, sogar auf einen 
Streich: Die Ausbildungsvergü-
tungen müssen steigen; außer-
dem brauchen unsere Azubis 
mehr Sicherheit – wer die Lehre 
bestanden hat, soll wissen: Ich 
werde übernommen, ein Ar-
beitsplatz ist mir sicher. 
Das alles ist auch im Interes-
se der Arbeitgeber. Wenn die 
Belegschaften nicht überaltern 
sollen, müssen die Firmen et-
was für den Nachwuchs tun. 
Gute Argumente sind in Tarif-
verhandlungen jedoch nicht 
entscheidend. Wer den Arbeit-
gebern etwas abtrotzen will, 
muss Stärke demonstrieren, da-
rauf kommt’s an. Das beste Ar-
gument haben Sie buchstäblich 
in der Hand: die Beitrittserklä-
rung auf der Rückseite dieses 

F lugblatts . 
Je stärker 
wir sind, 
desto bes-
ser können 
wir unsere 
Forderungen 
durchsetzen.

oliver Burkhard, Bezirks-
leiter der iG Metall nrw

erhöhung der löhne,  
Gehälter und Ausbildungs-
vergütungen um 5,8 Prozent 
(ab 1. Mai, für 12 Monate)

zusätzlich 60 euro mehr 
Ausbildungsvergütung in 
allen Ausbildungsjahren

regelung zur Übernahme 
der Ausgebildeten

holz+kunststoffTarifinfo
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Vergleich der Ausbildungsvergütungen 
in der Holz und Kunststoff verarbeiten-
den Industrie (HVI, Stand 1. November 
2010) sowie der Metall- und Elektro-
industrie (M+E, Stand 1. April 2011), 
Angaben in Euro, gerundet

holz-Azubis verdienen weniger

Argumente und Meinungen

Bis zu 121 Euro oder 15 Prozent 
weniger Ausbildungsvergütung 
verdient ein Möbelmacher im 
Vergleich zu einem Autobauer (im 
ersten Ausbildungsjahr). Die IG 
Metall will diese große Lücke ver-
kleinern. Damit die Holzberufe für 
Schulabgänger attraktiver werden.
 
Quelle: IG Metall NRW 2011

„Wir brauchen 5,8 Pro-
zent mehr Geld, weil die 
lebenshaltungskosten 
gestiegen sind und weiter 
steigen“
Ilona Hein, Betriebsrätin 
bei Wellmann, Enger

„Wer Leistung bringen soll, braucht 
Anerkennung; für mich ist die ge-
forderte Tariferhöhung deshalb eine 
Frage der wertschätzung.“
Angelika Harpering-Kemper, Betriebsratsvor-
sitzende von Hülsta, Stadtlohn (Verwaltung)

„Wer gute Auszubildende 
haben will, muss ihnen 
bessere Ausbildungs-
vergütungen bieten.“
Andreas Bilz, Gewerkschaftssekretär 
der IG Metall Herford und Minden

„Es brummt wieder, 
die Krise ist vorbei; 
jetzt muss Geld ins 
Portemonnaie kom-
men!“
Klaus Soboll, Betriebs-
ratsvorsitzender von 
Hülsta, Ottenstein

„Wir haben in schlechten 
Zeiten verzichtet, jetzt 
wollen wir unseren An-
teil am Aufschwung. 
Wer hochwertige Pro-
dukte herstellt, muss 

ordentlich bezahlt werden.“
Andreas Ott, Betriebsratsvorsitzender  
von Poggenpohl, Herford
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*Name

*Vorname

*Straße

*Land

Telefon 
(  dienstl.     privat)

*PLZ *Wohnort

*Hausnr.

Vollzeit*
Teilzeit*

Beruf/Tätigkeit/Studium/Ausbildungbeschäftigt bei/PLZ/Ort

*Staats-
 angehörigkeit

*Geburtsdatum

Tag Monat Jahr

*Geschlecht
M=männlich
W=weiblich

E-Mail (   dienstlich    privat)

Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten/-Vertrauensleuten, der IG Metall-Verwaltungsstelle 
oder schicken an: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder/Kampagnen, 60519 Frankfurt am Main

Beitrittserklärung

Mitgliedsnummer

(wird von der IG Metall eingetragen)

Ich bestätige die Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum Zwecke der Datenerfassung im
 Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle. Ich bin darüber informiert, dass die lG Metall zur Er-
füllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften perso-
nenbezogene Angaben über mich durch  organisatorische Personengruppen der IG Metall sowie mit Hilfe von
Computern verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Sat-
zung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1 % des monat lichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit zu Lasten
meines angegebenen Girokontos einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann ich nur schriftlich mit einer
Frist von sechs  Wochen zum Quartalsende gegenüber der IG Metall widerrufen. Änderungen meiner Daten
werde ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Falls Leiharbeitnehmer/in: Wie heißt der Verleihbetrieb?

Leiharbeitnehmer/in/Werkvertragbefristet beschäftigt

ab bis

geworben durch (Name, Vorname)

Mitglieds-Nummer Werber/in

*Bruttoeinkommen

*BLZ

*Kontoinhaber/in

*Bank/Zweigstelle*Konto-Nr.

Beitrag
Bankverbindung

*Ort/Datum/Unterschrift 

Weitere Informationen unter
www.igmetall.de/beitreten

*Pflichtfelder, bitte ausfüllen
Stand: April 2010
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