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Große Ankündigung – kleines Angebot
Oliver Burkhard, IG Metall-Bezirksleiter NRW und Verhandlungsführer

Die Arbeitgeber bleiben mit 
ihrem Angebot hinter ihrem 
Ziel – eine rasche Lösung der 
Metalltarifrunde – zurück. Das 
unstrittig gute Jahr 2011 und 

die soliden Aussichten für 2012 spiegeln sich 
darin nicht wider. Die Beschäftigten haben mehr 
verdient: ein echtes Plus, einen fairen Anteil am 
wirtschaftlichen Erfolg! Fair muss auch der Um-
gang mit Leiharbeitern sein. Wir wollen, dass 

Betriebsräte eingreifen können, wenn Leiharbeit 
im Betrieb missbräuchlich eingesetzt wird. Und 
Leiharbeiter müssen endlich anständig bezahlt 
werden. Zudem bleiben wir dabei: Die dauerhafte 
Übernahme der Ausgebildeten muss her. Die 
junge Generation erwartet verbindliche Regeln – 
keine Lippenbekenntnisse. In der Stahlindustrie 
haben wir die unbefristete Übernahme durchge-
setzt. Was dort funktioniert, das geht auch in der 
Metallindustrie.
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der Ausgebildeten ignorieren 
sie. Das ist kein Lösungsvor-

schlag für diesen Tarifkonflikt, 

wie die Arbeitgeber behaupten, 

sondern Hinhaltetaktik. Bis 

längern. Wie auch die Arbeits-
zeit eines Teils der Belegschaft.

Die Arbeitgeber haben in 
Wahrheit nur zur Entgeltfor-
derung ein Angebot gemacht, 
wenn auch ein zu geringes. 
Unsere Forderungen nach mehr 
Fairness in der Leiharbeit und 
nach unbefristeter Übernahme 

So wird das nichts: Statt 6,5 
Prozent mehr Geld für 12 Mo-
nate bieten die Arbeitgeber 
3,0 Prozent für 14 Monate an. 
Statt mehr Mitbestimmung bei 
der Leiharbeit zu akzeptieren, 
schieben sie jeglichen Rege-
lungsbedarf auf die Verleiher-
verbände. Und statt die Ausge-
bildeten unbefristet zu überneh-
men, wollen sie die Befristung 
von Arbeitsverhältnissen ver-

Ende April passiert nichts mehr, 
die nächste Metalltarifverhand-
lung findet erst im Mai statt. 
Die Arbeitgeber lassen die Frie-
denspflicht verstreichen. Und 
lassen es auf einen Streit an-
kommen. „Sie dürfen sich nicht 
wundern“, sagte IG Metall-
Bezirksleiter Oliver Burkhard, 
„wenn wir jetzt das Tempo er-
höhen – auch mit Warnstreiks.“
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Die Arbeitgeber bieten den 

700.000 Beschäftigten der 

Metallindustrie real nur 2,6 

Prozent mehr Geld an. Mehr 

sind die genannten 3,0 Pro-

zent – umgerechnet auf ein 

Jahr – nicht wert. Das war’s. 

Faire Leiharbeit? Fehlanzeige! 

Unbefristete Übernahme der 

Ausgebildeten? Fehlanzeige! 

Der Tarifkonflikt spitzt sich 

zu. Die Tarifkommission 

berät über Warnstreiks.

Bezirk

Nordrhein-Westfalen

DAS TARIFANGEBOT DER ARBEITGEBER

So geht’s weiter
� 24. April: Tarifkommission 

 diskutiert Arbeitgeberangebot

� 27. April: dritte Tarifverhandlung 

 mit der Zeitarbeitsbranche in 

 Frankfurt/Main (unter anderem Metaller 
 aus Köln demonstrieren am Verhandlungsort)

� Ende April: Ende der Friedenspflicht

� 1. Mai: Kundgebungen zum Tag 

 der Arbeit

� ab 2. Mai: Warnstreiks (Aufruf folgt)

� 11. Mai: sechste Tarifverhandlung 

 mit den Metallarbeitgebern 

� 6,5 % mehr Geld

� faire Leiharbeit

� unbefristete Übernahme der Ausgebildeten

 Dreimal voll daneben!
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Unser Kommentar: Das Angebot 

ist unterirdisch. Es entspricht 

nicht einmal der Hälfte unserer 

Forderung. Wir wollen eine 

Tariferhöhung von 6,5 Pro-

zent für 12 Monate, ange-

boten wird uns eine von 3,0 

Prozent für 14 Monate. Das 

sind – aufs Jahr gerechnet – 

nicht einmal 2,6 Prozent. 

Im Frühjahr 2011 gab es mehr, 

vereinbart im Krisenjahr 2010. 

Von Krise kann heute aber keine 

Rede mehr sein. Die Metall- und 

Elektroindustrie steht gut da, die Unter-

nehmen präsentieren goldene Bilanzen.

Unser Kom-
mentar: Die 

Betriebsräte im 

Entleihbetrieb brau-

chen mehr Mitbestim-

mung in Sachen Leiharbeit. 

So können wir Lohndumping verhindern und die 

Spaltung der Belegschaft in Stammbeschäftigte und Leiharbeiter stoppen. 

Die Metallarbeitgeber befürworten einen Branchenzuschlag für Leiharbeiter. 

Das ist schön, nutzt aber wenig, denn darüber verhandelt die IG Metall nicht mit 

ihnen, sondern mit den Zeitarbeitgebern.

Gar nicht mehr schön ist: Weil die Arbeitgeber mit höheren Kosten für Leiharbei-

ter rechnen, wollen sie die Arbeitszeit ihrer Stammbeschäftigten verlängern – 

um durchschnittlich 45 Minuten, denn künftig soll für 30 Prozent der Belegschaft 

die 40-Stunden-Woche gelten. So geht’s nicht; wir wollen unfaire Leiharbeit – 

sprich Lohndumping und Diskriminierung – abschaffen, nicht verrechnen.

Unser Kommentar: Alles soll so 

bleiben, wie es ist. Das sagen die 

Arbeitgeber. Sie behaupten ernsthaft, 

die unbefristete Übernahme sei „kein 

generelles Problem“. Also nur eine Phan-

tom-Forderung der IG Metall-Jugend? 

Die Arbeitgeber sind dafür, „Ausgebildete 

möglichst unbefristet zu übernehmen“. 

Das ist nett, doch dafür kann sich kein Azubi etwas kaufen. Jugend braucht 

Zukunft, sie will einen Anspruch auf Übernahme haben. Wir brauchen Regeln 

statt Lippenbekenntnisse.

Die Arbeitgeber kontern mit einer Gegenforderung: Die Befristung von 

Arbeitsverhältnissen soll verlängert werden – von zwei auf drei Jahre. 
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Das Angebot 
der Arbeitgeber: 

Befristete Übernahme 
beibehalten und 

Befristungen ausweiten

DDaass Anggeebbboott 
ddeerr AArrrbbbeeiittgebbeerr:: 

BBeeffrisstteettee ÜÜbbeerrnaahhmmeee 
bbeeiibbeehhaalten unndd 

BBBBBBBBBBBBeeffrisssssttttttttttuuuuuuuuuuunnggeenn auswweeitteenn

Das Angebot 
der Arbeitgeber: Keine 

Ausweitung der Mitbestim-
mung bei Leiharbeit und 

längere Arbeitszeit

DDaasss AAAAnnngggggeeebbboott DD AA bbb tDD AA bb tt
dderr AArrbbbeeeittggeeebbbeeerr:: KKKeeiiinnnnee 

AAAusswwweeiittuunnggg dddeeeerrr MMMittbbbbeeeesstttiimmm--
mmuuunng bbbeeeiii LLLLeeiihhhhaaarrbbeeiiitt uuunnddd 

llllllllääääääääännnnggggeeeeeerrrrrreeeeee AArrrbbbeeeiittsszzzeeeiitt

Das Angebot 

der Arbeitgeber: 

3,0 % mehr Geld 

für 14 Monate

DDass AAAnnnggeebbbooottt 

dddeeerr AAArrbbeeitggeeebbbeeerr:: 

33,,00 %% mmeehhhrr GGeellddddddddd 

ffüüürrr 1144 MMMooonnaatte

6,5 % mehr Geld

Faire Leiharbeit

Unbefristete Übernahme



Nur ein paar Klicks

 Stimmen aus der 

Verhandlungskommission

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die IG Metall ist eine starke Gemeinschaft, sie 

unterstützt ihre Mitglieder und bietet ihnen 

Rückhalt. Ob es um Rechtschutz in arbeits- und 

sozialrechtlichen Angelegenheiten geht oder um 

gerechte Löhne und Gehälter – wir kümmern uns 

persönlich um jedes Mitglied.

Unsere Tarifverträge gelten nur für unsere Mit-

glieder. Nur sie haben einen Rechtsanspruch auf 

alle tariflichen Leistungen. 

Eigentlich ist es ganz einfach: Je mehr Mitglieder 

die IG Metall hat, desto mehr kann sie in Tarifver-

handlungen für ihre Mitglieder rausholen. 

Wir sind übrigens nur ein paar Klicks von Ihnen entfernt: www.igmetall.de/beitreten

Mehr Geld

Nicht verhandelbar. 
„Das Angebot der Arbeitgeber ist 

kein Paket, maximal ein Päckchen 

– gut ausgepolstert mit viel Luft, 

damit es nicht zu sehr scheppert. 

Drei Prozent mehr Geld, das 

ist keine Basis für eine seriöse 

Verhandlung.“ Hartwig Durt, IG Metall-Bevollmäch-
tigter von Siegen

Eine Katastrophe. „Ich 

hatte nicht mit viel gerechnet, 

aber mit so wenig auch nicht: 

Real 2,6 Prozent – das entspricht 

nicht der guten wirtschaftlichen 

Lage, wir sollen keinen Anteil am 

Aufschwung haben. Das Angebot 

ist katastrophal. Ich erkenne auf Arbeitgeberseite 

keine Bereitschaft zur Einigung.“  Klaus Niebusch, 
Betriebsratsvorsitzender von Miele in Gütersloh

Ein Witz. „3,0 Prozent – das 

geht voll an den Erwartungen der 

Beschäftigten vorbei. Zumal die 

Tariferhöhung für 14 Monate gel-

ten soll. Bezogen auf 12 Monate 

sind es nur zweieinhalb Prozent. 

Das passt nicht in die konjunktu-

relle Landschaft. Man könnte darüber lachen, wenn 

es nicht ernst gemeint wäre.“ Reinhard Seiler, 
IG Metall-Bevollmächtigter von Detmold

Unbefristete Übernahme

Voll enttäuscht. „Das Null-Angebot hat mich voll 

enttäuscht. Seit Monaten erklären wir den Arbeitgebern, 

warum wir die unbefristete Übernahme der Ausgebildeten 

fordern, dass das gut ist für sie und die Jugend, weil sie 

Fachkräfte brauchen und die Jugendlichen Sicherheit. Wir 

wollen die Befristung abschaffen, die Arbeitgeber wollen 

sie ausweiten – ganz schön frech.“ Ulrike Kletezka, 
2. Bevollmächtigte der IG Metall Dortmund

Eine Provokation. „Die Arbeitgeber klagen über 

Fachkräftemangel, sie brauchen also Nachwuchs. Warum 

geben sie den Ausgebildeten trotzdem keine Zusage, sie 

im Regelfall unbefristet zu übernehmen? Weil sie darüber 

bis zuletzt allein entscheiden wollen. Das ist eine Provo-

kation.“ Dieter Brüggemann, Betriebsratsvorsitzender 
der Firma Wiederholt in Holzwickede bei Unna

Faire Leiharbeit
Gangart verschärfen. „Wer uns kein Angebot 

macht, darf sich nicht wundern, dass wir die Gangart in dieser 

Tarifrunde verschärfen, uns lautstark Gehör verschaffen und 

auf die Straße gehen. Die Arbeitgeber scheinen noch nicht 

verstanden zu haben, dass wir unsere Forderung nach fairer 

Leiharbeit ernst meinen; wir helfen ihnen gerne, das zu begrei-

fen.“ Knut Giesler, IG Metall-Bevollmächtigter von Wuppertal

Die Sollbruchstelle. „Die Arbeitgeber wollen 

die Belegschaft in Stammbeschäftigte und Leiharbeiter 

spalten; mehr Mitbestimmung in dieser Frage lehnen sie 

kategorisch ab. Das ist der Kernkonflikt, die Sollbruch-

stelle dieser Tarifrunde.“ Thomas Freels, Geschäftsführer 
des Gesamtbetriebsrats der Ford-Werke, Köln
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Besuche uns auf facebook!

www.igmetall-nrw.deDeine Mitgliedschaft zählt – 

Deine Mitgliedschaft macht uns erfolgreicher

Köln, 18. April: 520 Beschäftigte aus ganz NRW kommen 
zur IG Metall-Kundgebung unmittelbar vor Beginn der 
fünften Metalltarifverhandlung im Rhein-Energie-Stadion. 
Es sind überwiegend junge Metallerinnen und Metaller, 
unter ihnen Auszubildende der Kölner Ford-Werke.

Mehr Infos, Videos und Fotos: www.tarifrunde-me.de 

und: www.igmetall-nrw.de

Für IG Metall-Mitglieder: http://extranet.igmetall.de 

(Klick auf ➞ Tarif ➞ Tarifrunde Metall-Elektro 2012)


