
Diese Kampfrhetorik der 
Arbeitgeber ist eine alte Lei-
er: Die Tarifforderung der IG 
Metall sei nicht nur „maßlos 
überhöht“, sondern auch „in 
keiner Weise nachvollvoll-
ziehbar“, ja sogar „nicht dis-
kutierbar“. Das alles warf der 
Arbeitgeberverband der IG 
Metall-Tarifkommission am 
18. Dezember 2012 in Her-
ford an den Kopf. Die erste 
Tarifverhandlung war nach 
eineinhalb Stunden beendet.

Ein Angebot machten die 
Arbeitgeber nicht. Das soll es 
in der zweiten Verhandlung 
am 30. Januar 2013 geben. 

Die Arbeitgeber behaupten 
ernsthaft, dass eine Rezessi-
on droht. Kein Wirtschafts-
forschungsinstitut  sagt das. 
Im Gegenteil. Alle sagen, die 
Wirtschaft wächst im Jahr 
2013. Voraussichtlich um 1 
Prozent. Das war auch 2012 
der Fall. Der Möbelindustrie 
ging es besser. Sie wuchs dop-
pelt so stark. 

„Wir wissen: Lohnerhö-
hungen passen nach Ansicht 
der Arbeitgeber nie in die 
Zeit“, sagte IG Metall-Ver-

handlungsführer Robert Fuß 
während der ersten Verhand-
lung. „Aber die Beschäftigten 
sind entschlossen, aktiv für sie 
einzutreten.“ Prompt applau-
dierten die Mitglieder der Ta-
rifkommission, überwiegend 
Betriebsräte. Fuß nannte die 
Tarifforderung „gerechtfertigt, 
angemessen und finanzier-
bar“. Auch das quittierten die 
Betriebsräte mit Applaus.

Der Fahrplan

30. Januar: Zweite Tarif-
verhandlung in Herford

31. Januar: Treffen 
der Tarifkommission 
in Hiddenhausen

 www.holz-tarifrunde.de
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Ich wünsche allen Beschäftigten 
und ihren Familien ein erfolg-
reiches Jahr 2013. Das Schöne 
ist: Wir haben es zum Teil selbst 
in der Hand, ob dieser Wunsch 
in Erfüllung 
geht. Wenn 
wir selbst-
bewusst für 
unsere Ta-
rifforderung 
e i n t r e t e n , 
dann rückt 
ein guter Tarifabschluss in 
greifbare Nähe. Wir haben al-
len Grund, selbstbewusst zu 
sein: Die Wirtschaft wächst. 
Die Arbeitgeber jammern zwar, 
aber das auf hohem Niveau. Ich 
sage: Plus ist Plus – und davon 
müssen auch die Beschäftigten 
profitieren!
Mehr als unsere Argumente be-
eindruckt die Arbeitgeber, wie 
viele Beschäftigte hinter unserer 
Forderung stehen. Wenn Sie das 
auch tun, dann zeigen Sie Flag-
ge: Werden Sie Mitglied der IG 
Metall. 

Bezirk 
Nordrhein-Westfalen

ein erFolgreiches Jahr

holz+kunststoffTarifinfo

Robert Fuß, Ver-
handlungsführer 
der IG Metall

Möbelindustrie wächst
doppelt so stark

Die Arbeitgeber drehen ihre Hosentaschen auf links: 
Höhere Löhne? Nichts da! Die IG Metall fordert für die 
40.000 Beschäftigten der Holz- und Kunststoffindustrie 
Westfalen-Lippe fünf Prozent mehr Geld. Das sei „maß-
los überhöht“, tönen die Arbeitgeber.
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Beitrittserklärung (ich mache mit!)
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname:   Geb.-Datum:   Herr Frau

Straße:   Telefon:  

PLZ:  Ort:   Mail:  

Bruttolohn:  Branche:  Firma: 

Kontonr.:  Bankleitzahl:   Bank:  

Datum:  unterschrift: 
 

Bitte bei der örtlichen IG Metall  
bzw. den IG Metall-Vertrauensleuten im Betrieb abgeben.  

  www.igmetall.de/beitritt

Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 
der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1% des Bruttoverdienstes bei 
Fälligkeit von meinem Girokonto einzuziehen. Ich bin dar-über informiert, dass 
die IG Metall zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene 
Angaben über mich mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet. Dieser 
Antrag kann schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende 
bei der Verwaltungsstelle der IG Metall rückgängig gemacht werden.

Arbeiter(in)

Angestellte(r)

Auszubildende(r)

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

4. Ausbildungsjahr

Wie lässt sich die Tarifforde-
rung von 5 Prozent begrün-
den?
Szegfü: Sehr gut. Die gesamt-
wirtschaftliche Produktivität 
wächst 2013 wahrscheinlich 
um 1 Prozent, die Inflati-
onsrate beträgt 2 Prozent. 
Die sogenannte Umvertei-
lungskomponente beziffern 
wir mit 2 Prozent, damit die 
Schere von Gewinn- und 
Lohnentwicklung sich nicht 
weiter öffnet. So kommen 
wir auf 5 Prozent.

Die Arbeitgeber malen die 
wirtschaftliche Lage grau in 
grau. Wie ist sie wirklich?

Szegfü: Der Umsatz von 
2012 reicht fast an den des 
Boomjahres 2008 heran. 
Wegen des verloren gegan-
genen Vertrauens in Finanz-
produkte legen die Leute ihr 
Geld – sofern sie was übrig 
haben – in Sachwerten an. 
Das ist ein Grund für mehr 
Neubauten; zudem wird 
vermehrt umgebaut und 
renoviert. Davon profitiert 
die Möbelindustrie. Kaum 
jemand nimmt seine Ein-
bauküche aus der Drei-Zim-
mer-Wohnung mit ins neue 
Reihenhaus. 

Welche Bedeutung hat der 
private Konsum für die Kon-
junktur?
Szegfü: Eine riesige. Fast 60 
Prozent des Wachstums re-
sultieren aus dem privaten 
Konsum. Ohne Steigerung 
der Nachfrage gibt’s kein 
Wachstum. Und seit zehn 
Jahren schwächelt der pri-
vate Konsum. Deshalb ist 
eine Lohnerhöhung ja so 
wichtig. Denn Möbel kau-
fen keine Möbel.

„Möbel kaufen keine Möbel“

Die erste tarifverhandlung: Wie war’s?

„Unternehmer sein heißt, etwas zu unternehmen. Statt-
dessen beklagen sich unsere Arbeitgeber, die Auftrags-
eingänge seien rückläufig. Da sollten sie gegensteuern, 
beispielsweise durch die Entwicklung altersgerechter 
Möbel für junge wie alte Menschen. Diesen Unternehmer-
geist vermisse ich. Man will am Lohn sparen. Das werden wir verhindern.“ 
Klaus Soboll, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Hülsta, Stadtlohn

es Fehlt unternehMergeist

„Glaubt man den Arbeitgebern, ist die wirtschaftliche 
Lage heute am schlimmsten – und geht übermorgen 
die Welt unter. Sie befürchten, dass die Leute weniger 
kaufen. Ja, wenn das so ist, dann sollten die Arbeit-
geber die Löhne ordentlich erhöhen, um das Geschäft 
anzukurbeln. Nur wer mehr Geld hat, kauft mehr.“ 

Eckhard Redlich, Betriebsratsvorsitzender von Loddenkemper, Oelde

Mehr gelD - Mehr kauFkraFt

Annette Szegfü,  
Wirtschaftsexpertin der IG Metall 
für die Holz- und Kunststoffindustrie

Die IG Metall ruft 
die Beschäftigten 
der deutschen 
Holz- und Kunst-
stoffindustrie zu 
einem Aktionstag 
auf: Während der 
I n te rna t iona len 
Möbelmesse in Köln finden am 
18. Januar dort eine Demonstra-
tion und eine Kundgebung statt, 
um der Tarifforderung Nachdruck 
zu verleihen. Es sprechen Helga 

Schwitzer, geschäfts-
führendes IG Metall-
Vo r s t a n d s m i t g l i e d , 
zuständig für Tarifpoli-
tik, und der IG Metall-
Bezirksleiter von NRW, 
Knut Giesler. Danach gibt 
es Freikarten für den Be-

such der Möbelmesse. 
Für die Anreise stellt die IG Me-
tall Busse zur Verfügung. Interes-
sierte melden sich bitte bei ihrer 
IG Metall vor Ort an.

18. Januar: auF nach köln!

Foto: Stephen Petrat


