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Möchtest Du ab 
April zwei Stun-
den in der Woche 
länger und um-

sonst arbeiten? Die Arbeitgeber ha-
ben den Manteltarifvertrag, der die 
Arbeitszeit regelt, zum 31. März ge-
kündigt. Ab 1. April kann Dein Chef 
verlangen, dass Du länger arbeitest 
– 38 statt 36 Wochenstunden. Um-
sonst, ohne Lohnausgleich. Es sei 
denn, Du bist Mitglied der IG Metall. 
Dann gilt für Dich, was im Tarifver-

trag steht. Auch dann, wenn der Ver-
trag gekündigt ist; er wirkt nach, bis 
ein neuer geschlossen worden ist.
Wenn Du Mitglied der IG Metall 
wirst, hat das für Dich Vorteile. Und 
für uns alle: Je stärker wir sind, desto 
eher können wir die Unverschämt-
heiten der Arbeitgeber abwehren. 
Wir wollen nicht länger arbeiten, 
Kranke nicht bestrafen, den Berufs-
anfängern kein Urlaubsgeld strei-
chen und keine „Qualifizierung“, 
die bloß unbezahlte Arbeitszeit ist.

Bernd Epping, Verhandlungsführer der 

IG Metall NRW

Jetzt Tarifansprüche sichern

Informationen für die Beschäftigten im Elektrohandwerk                                                                               9. März 2012

So viel wollen die Arbeitgeber 

Dir aus der Tasche ziehen.

Rolle rückwärts: 

Was die Arbeitgeber fordern

� Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnerhöhung: 

38 statt 36 Wochenstunden

� Kranke bestrafen 

– nach drei Monaten Krankheit 2,5 Urlaubs-

  tage streichen, nach sechs Monaten 5 Tage 

  und nach neun Monaten 7,5 Tage

– kein Weihnachtsgeld für Langzeitkranke

� Weniger Urlaubsgeld für Berufsanfänger

� 2,5 Stunden unbezahlte Arbeitszeit 

(Qualifizierung) pro Monat 

Bezirk

Nordrhein-Westfalen

350€ weg

ES GEHT LOS! 12. März: Tarifkommission berät weiteres Vorgehen www.igmetall-nrw.de

Deshalb jetzt 
IG Metall-Mitglied 
werden. 

Und bis 31. März 
alle Tarifansprüche 
sichern!



Beitrittserklärung
Name Vorname Geburtsdatum

Tätigkeit/Beruf/Ausbildung/Studium

Geschlecht M/W

Straße Hausnummer

Telefon

E-Mail

Beitrag

Bruttoeinkommen in Euro

beschäftigt bei/PLZ/Ort

PLZLand Wohnort

TeilzeitVollzeit

Bankleitzahl

Kontoinhaber/in/Fremdzahler/in Eintritt ab

Bank/Zweigstelle Konto-Nummer

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 IG Metall
zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften personenbezogene Angaben über mich mit Hilfe von Computern verarbeitet.

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1 % des monatlichen 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.

Ort / Datum / Unterschrift

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

Gemeinsam stark.

Lohnkürzung verschärft 
Facharbeitermangel
„Die Arbeitgeber wollen den Beschäftigten 

im Elektrohandwerk Einkommenseinbußen 

von 15 Prozent zumuten – ein Unding! Wer 

glaubt, den Facharbeitermangel auf die-

se Weise bekämpfen zu 

können, der glaubt auch, 

dass man Feuer mit Ben-

zin löschen kann. In der 

Metallindustrie fordert 

die IG Metall 6,5 Prozent 

mehr Geld. Das Hand-

werk sollte sich nicht wundern, wenn die 

Beschäftigten dorthin abwandern.“  Holger 
Neumann, Sekretär der IG Metall Essen

Eine Riesenfrechheit
„Die Konjunktur läuft rund. Aufträge und 

Umsätze – alles stimmt. Trotzdem wollen 

uns die Arbeitgeber in die Tasche greifen. 

Das ist eine Riesenfrechheit. Ich frage 

mich, was sie tun werden, wenn es uns mal 

richtig schlecht geht. Sollen wir dann noch 

Geld mitbringen? Nein, statt uns zu knüp-

peln, sollten die Arbeit-

geber uns am wirtschaft-

lichen Erfolg teilhaben 

lassen.“    Edgar Martini, 
Betriebsratsvorsitzender 
der Firma Husemann in 
Gütersloh

Ein Schlag ins 
Gesicht
„Wir sollen immer nur ab-

geben, seit Jahren schon: 

Mitte 2010 fiel die Auslö-

sung für die Zone 1 weg, 

seit Anfang 2012 ist auch die für die Zone 

2 weg. Die geplante Arbeitszeitverlänge-

rung ohne Lohnausgleich wäre wieder ein 

Griff in unsere Tasche. Das ist ein Schlag 

ins Gesicht aller Beschäftigten. Lohnein-

bußen frustrieren. Da macht die Arbeit ir-

gendwann keinen Spaß mehr. Das Ende der 

Fahnenstange ist erreicht, wir dürfen uns 

nicht alles gefallen lassen!“

Uwe Görtz, Betriebsratsvorsitzender der 
Firma Hepp-Schwamborn in Mönchen-
gladbach

Kriegsbeil 
ausgegraben
„Die Arbeitgeber graben 

das Kriegsbeil aus: Ar-

beitszeitverlängerung 

ohne Lohnausgleich und 

Hetzjagd auf Kranke – das machen wir 

nicht mit. Das ist nicht verhandlungsfä-

hig. Ich erkenne in den Arbeitgeber-Forde-

rungen keine Basis für einen Kompromiss, 

sondern nur eine Provokation.“

Olaf Kamhöfer, Sekretär der IG Metall 
Dortmund IM
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Das lassen wir uns nicht gefallen
Stimmen aus der Tarifkommission

Kein goldener Boden 
„ Soll ten die Forde -

rungen der Arbeitgeber 

Wirklichkeit werden, hat 

das Elektrohandwerk für 

uns Beschäftigte keinen 

goldenen Boden mehr! 

Die Forderung nach der 

38-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich 

ist eine Frechheit. Nur um den Gewinn 

zu erhöhen, soll der alte Tarifvertrag zur 

Qualifizierung wieder in Kraft treten. 

Einem neuen Tarifvertrag zur Qualifizie-

rung sollten wir nur zustimmen, wenn 

diese Qualifizierung auch tatsächlich 

stattfindet.“ 

Detlev Bloch, Betriebsratsvorsitzender 
der Firma IFÜREL EMSR-Technik, Herne

Das geht gar nicht
„Wer die Arbeitszeit 

verlängern will, will nur 

verheimlichen, dass er 

seine Arbeitsorganisa-

tion nicht auf die Reihe 

bekommt. Die Arbeitgeber sollten die Ar-

beit besser organisieren – dann klappt’s 

auch mit der 36-Stunden-Woche. Zudem: 

Arbeitszeitverlängerung gefährdet Ar-

beitsplätze. Das geht gar nicht. Wir schaf-

fen uns doch nicht mutwillig Probleme!“

Markus Ernst, Sekretär der IG Metall 
Duisburg-Dinslaken


