
Das hat die IG Metall 
NRW für die 40.000 Be-
schäftigten der holz- und 
kunststoffverarbeitenden 
Industrie Westfalen-Lippe 
am 27. Februar in Herford 
mit den Arbeitgebern ver-
einbart. Die IG Metall-Ta-
rifkommission hat das Ver-
handlungsergebnis am 28. 
Februar in Hiddenhausen 
mit sehr großer Mehrheit 
angenommen.

Nach einer Einigung in 
der dritten Tarifverhand-
lung hatte es lange nicht 
ausgesehen. In der ersten 

Verhandlung Mitte Dezem-
ber hatten die Arbeitgeber 
kein Angebot gemacht, in 
der zweiten Ende Januar 
nur ein mickriges: von Ja-
nuar bis April keine Entgelt-
erhöhung, für die Monate 
Mai bis August einmalig 
200 Euro (die aber auch im 
Betrieb auf Null reduziert 
werden können). Und ab 
September zwei Prozent 
mehr, die auch um vier 
Monate verschiebbar sein 
sollten. Gelten sollte der 
neue Vertrag bis August 
2014, also 20 Monate.

Das ist für die IG Metall 
nicht akzeptabel, sie lehnt 
ab. Die Beschäftigten sagen 
ihre Meinung so: Sie legen 
die Arbeit nieder und un-
terstützen die IG Metall-
Forderungen mit ihrer Un-
terschrift.

Der Knoten wird am 27. 
Februar in Herford durch-
gehauen. Unter dem Ein-
druck der Warnstreiks und 
des Pilotabschlusses von 3 
Prozent, der zuvor in Nie-
dersachsen vereinbart wor-
den ist. Die NRW-Metaller 
forderen die Übernahme die-
ses Abschlusses 1:1 – ohne 
Abstriche!  Stundenlang wird 
darüber verhandelt.

Erst am Nachmittag liegt 
das Verhandlungsergebnis 
vor. In der Tarifkommissi-
on findet das Ergebnis viel 
Beifall.

 www.holz-tarifrunde.de

Demokratie erleben | Mitbestimmung leben | Wer nicht handelt, wird behandelt Infos für die Beschäftigten | 4. März 2013

Mit Warn-
streiks und 
betrieblichen 
Aktionen ha-
ben wir für ein 
besseres Ta-
rifangebot der 
A rbe i tgeber 
demonstriert. 
Das hat offensichtlich Wirkung 
gezeigt. Nach unserem Protest 
kam in der dritten Verhandlung 
am 27. Februar ein Ergebnis zu-
stande! Wir wollten mehr Geld 
für alle Beschäftigten und ein 
zusätzliches Plus für die Aus-
zubildenden. Beide Ziele haben 
wir erreicht. Die Einkommen der 
Beschäftigten steigen spürbar. 
Sie halten mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung Schritt. Die 
Auszubildenden bekommen 
zusätzlich eine Einmalzahlung. 
Stark sein lohnt sich, Stärke 
zahlt sich aus. 
Ich danke allen, die sich an den 
Aktionen beteiligt haben. Das 
ist Euer Erfolg! Nach der Ta-
rifrunde ist vor der Tarifrunde. 
In einem Jahr verhandeln wir 
wieder. Je mehr Beschäftigte 
wir als Mitglieder gewinnen, 
desto besser!

Bezirk 
Nordrhein-Westfalen

Beide Ziele erreicht

 3 Prozent mehr lohn und 
Gehalt ab 1. März 2013

 einmalig 100 euro für alle 
Azubis mit Juni-Abrechnung

 der neue Vertrag hat eine 
laufzeit von 16 Monaten 
und gilt bis 30. April 2014

 3 Prozent mehr Ausbil-
dungsvergütung ab  
1. August 2013.  
im ersten Jahr gibt 
es dann: 730 euro, im 
zweiten Jahr: 785 euro, 
im dritten Jahr: 856 euro

holz+kunststoffTarifinfo

Der Tarifabschluss 2013 ist unter Dach und Fach: Ab diesem Monat gibt’s drei Pro-
zent mehr Lohn und Gehalt! 

der neue tArifVertrAG

die

steht!

Robert Fuß,  
Verhandlungsfüh-
rer der IG Metall



unsere Aktionstage
Warnstreik in Enger am 19. Februar

Jürgen Schmidt, IG Metall-

Bevollmächtigter von Münster

Röhr-Bush in Rietberg: T-Shirt-Aktion

IG Metall-Verhandlungs-
führer Robert Fuß sagte vor 
rund 500 Warnstreikenden 
in Enger bei Herford: „Die 

A r b e i t -
g e b e r 
bewegen 
sich nur, 
wenn die 

Beschäftigten sich bewegen. 
Deswegen sind wir heute 
hier. Das ist der Druck, der 
hilft."  An der Kundgebung 
nahmen teil: Beschäftigte 
der Firmen Wellmann, Well-
mann Bauteile, Poggenpohl, 
Danielmeyer sowie Brigitte-
Küchen und Siematic.

Rund 500 Beschäftigte 
kamen vor den Toren von 
Hülsta in Stadtlohn bei 
Bocholt zusammen. Wei-
tere Warnstreiks mit 250 
Beschäftigten gab es bei 
Halco und Parador in Co-
esfeld. Betriebliche 
Aktionen fanden 

statt bei Röhr-Bush und 
Driftmeier in Rietberg 
sowie Huga in Gü-
tersloh und Hogoe 
(Loddenkemper) 
in Oelde.

Warnstreiks und Kundgebungen in 
Stadtlohn und Coesfeld am 18. Februar.

Manfred Robert, IG Metall- 
Sekretär (Bocholt)

Frank Branka,  
IG Metall Herford

Frenkert Fenster in Ochtrup bei 
Rheine: eine Stunde Warnstreik

Robert Fuß, IG Metall-
Verhandlungsführer

Warnstreik in Warendorf am 19. Februar

Unterschriftensammlung zur 
Unterstützung der Tariffor-
derung bei Hogoe in Oelde

Driftmeier in Rietberg: 
T-Shirt-Aktion  

Das konnte sich sehen lassen: rund 2600 Beschäftigte der Holz- und Kunststoffindustrie Westfalen-Lippe haben 
am 18. und 19. Februar die Arbeit niedergelegt, sich an Kundgebungen oder betrieblichen Aktionen beteiligt. Die 
IG Metall hatte dazu aufgerufen. Für viele Beschäftigte war es der erste Warnstreik in ihrem Leben.
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BeitrittserklärunG
(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

Mehrheitlich 
angenommen!

stimmen aus der tarifkommission

„Acht Jahre lang hat es bei uns keine Lohnerhö-
hung gegeben. Das ist jetzt die erste, nachdem wir 
2012 unsere Firma in die Tarifbindung zurückgeholt 
haben. Dementsprechend froh sind wir. 211 von 
291 Kolleginnen und Kollegen haben sich mit ihrer 
Unterschrift hinter die Tarifforderungen gestellt.“ 
Hans Große-Freese, Betriebsratsvorsitzender von Huga, 
Gütersloh

„Der Tarifabschluss entspricht meinen Erwartungen, 
ich habe ihm zugestimmt. Für die Auszubildenden 
hätte etwas mehr heraussprin-
gen können. Allerdings hätte ich 
mir von den Jungen auch etwas 
mehr Engagement gewünscht. 
Wir müssen mehr dafür tun, sie 
für unsere Ziele zu begeistern.“ 
Jessica Höing, Betriebsrätin bei  
Hülsta in Stadtlohn

„Unsere Leute sind nicht zufrieden. Hinter dem 
Komma hätte mehr als eine Null stehen sollen, 
am liebsten wäre uns eine Vier vor dem Komma 
gewesen. Nun geht es unserer Firma gut, die Auf-
tragsbücher sind gut gefüllt, wir schaffen uns neue 
Maschinen an und leisten Überstunden. Die Firma 
hätte auch einen höheren Abschluss verkraftet.“ 
Claas Langkamp, Betriebsratsvorsitzender von  
Brigitte-Küchen, Herford

In der Vergangenheit haben wir 
uns zu wenig zugetraut. Jetzt 
haben wir tatsächlich Stärke de-
monstriert – vor der Möbelmesse 
in Köln, bei den Warnstreiks und 
den betrieblichen Aktionen. Es 
stehen mehr Beschäftigte auf un-
serer Seite als wir geglaubt haben. Das macht 
Mut – die nächste Tarifrunde kommt bestimmt.“ 
Eckhard Redlich, Betriebsratsvorsitzender von Hogoe 
(Loddenkemper), Oelde 

„Der Tarifabschluss kommt bei uns 
gut an, wir sind zufrieden – ein 
Kompliment an die Verhandlungs-
kommission. Wir waren kampf-
bereit; viele Kollegen haben mir 
gesagt, sie würden für unsere For-
derungen auf die 
Straße gehen.“

Dieter Elpel,  
Betriebsratsvorsit-
zender von Rabe & 
Meyer in Bünde

Hiddenhausen, 28. Februar: Mit 
sehr großer Mehrheit nimmt die 
Tarifkommission das Verhand-
lungsergebnis vom Vortag an. 
Drei Prozent mehr Geld – das 
komme in den Betrieben sehr 
gut an, berichten viele Tarifkom-
missionsmitglieder. Ein Kollege 
appelliert: „Nutzt den Tarifab-
schluss, um neue Mitglieder zu 
gewinnen!“

erste tAriferhöhunG seit Acht JAhren

AZuBis stärker MoBilisieren

Mehr erhofft

Wir können uns Mehr ZutrAuenWir sind Zufrieden


