
Doch in Herford malten 
die Arbeitgeber die wirt-
schaftliche Lage wieder 
schwarz. Mehr als den In-
flationsausgleich wollen sie 
nicht zahlen, ein Tarifange-
bot machten sie nicht. 

Die IG Metall ist sauer: 
Konstruktives Verhandeln 
sieht anders aus, sagt sie. IG 
Metall-Verhandlungsführer 
Christian Iwanowski: „Wir 
erwarten in der dritten Ver-
handlung am 22. Mai ein 
vernünftiges Angebot von 
den Arbeitgebern.“ Das Ziel 
der IG Metall: „Wir wollen 
eine Lösung am Verhand-
lungstisch, aber nicht um 
jeden Preis.“

Mit dem Verlauf der 
Verhandlung ist Metaller 
Iwanowski unzufrieden: 
„Die Arbeitgeber klagen,  

 

dass 
d i e 
Produk- 
tivität nicht 
steigt. Sie wür-
de aber stei-
gen, wenn die 
A r b e i t g e b e r 
ihre Betriebe 
im Griff hätten 
und die Arbeits-
abläufe verbessern wür-
den.“ 

Die IG Metall ruft alle Be-
schäftigten auf, in der Akti-

onswoche 
vom 19. bis 23. Mai Flagge 

zu zeigen. Sie startet eine 
Unterschriftenaktion, um 
zu verdeutlichen, wie viele 
Beschäftigte hinter der Ta-

rifforderung 
stehen. Und sie verteilt rote 
T-Shirts, auf denen steht: 
„Mehr Einkommen: Wir 
verdienen es!“ Warnstreiks 
sind – noch – nicht möglich, 
bis Mitte Juni herrscht Frie-
denspflicht.

HOLZ+KUNSTSTOFF

Die Tarifverhandlungen für die holz- und kunststoffverarbeitende Industrie West-
falen-Lippe sind am Dienstag, 13. Mai, abgebrochen worden. Die Arbeitgeber 
machten wieder kein Angebot. Die IG Metall NRW fordert für die 40 000 Be-
schäftigten 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, rückwirkend ab 1. Mai.

Es gibt nichts –  Tarifverhandlung 
abgebrochen!

JETZT DRUCK MACHEN
Die Arbeitgeber sind wie Schub-
karren – sie bewegen sich nicht, 
also müssen wir sie bewegen. 
Das geht nur im Betrieb. Dort 
müssen die Arbeitgeber erle-
ben, dass die Tarifforderung der 
IG Metall von ihren Beschäf-
tigten getragen wird. 

Wer meint, er verdiene mehr 
Geld, der sollte das zu erkennen 
geben – per Unterschrift, auf 
Betriebsversammlungen oder 
indem er und sie mit IG Metall-
T-Shirt durch den Betrieb läuft. 
Das beeindruckt die Arbeitge-
ber.

Christian Iwanowski,  
IG Metall-Bezirkssekretär 
und Verhandlungsführer
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3. Tarifverhandlung 

am 22. Mai 
in Herford

SO GEHT  
ES WEITER:

Aktionswoche 19. bis 23. Mai

es sei denn, wir bewegen uns



Stimmen aus der Tarifkommission

„Die Arbeitgeber betonen ständig die 
negative Produktivitätsentwicklung. 
Dafür können die Beschäftigten aber 
nichts. Wenn die Abläufe im Betrieb 
nicht stimmen und Chaos herrscht, ist 
es kein Wunder, dass Einsatz und Ertrag 
nicht stimmen. Aber daraus den Be-
schäftigten einen 
Strick zu drehen, ist 
unverschämt. Das 
schlägt dem Fass 
den Boden aus!“
Frank Branka,  
IG Metall Herford

„Leider ist die letzte 
Tarifverhandlung so 
gelaufen, wie ich 
befürchtet habe – 
wir hätten sie uns 
schenken können. 
Die Arbeitgeber 
machten uns wieder kein Angebot. Sie 
meinen, sie könnten keine Tariferhöhung 
bezahlen. Würde die Arbeit besser organi-
siert, wäre keine Mehrarbeit erforderlich 
– und die Produktivität würde steigen“ 
Claas Langkamp, Betriebsratsvorsitzen-
der von Frickemeier Möbelwerk (Brigitte 
Küchen) in Hiddenhausen bei Herford

„Die Arbeitgeber haben uns kein 
Angebot gemacht – noch nicht 
einmal das. Ich nenne das dreist. 
Jetzt werden wir die Beschäftigen 
mobilisieren. Wir müssen gemein-
sam Druck machen. Ich habe die IG 
Metall-T-Shirts geordert; die sollen 

die Jungs anziehen. Wenn der Chef lauter Beschäftigte 
in roten T-Shirts sieht, macht das schon Eindruck.“ 
Adolf Rensing, Betriebsratsvorsitzender der Firma Frenkert-Fenster  
in Ochtrup bei Rheine

„Klar, wir beteiligen uns an der 
Unterschriften- und der  
T-Shirt-Aktion, wir veranstalten 
auch eine Betriebsversamm-
lung. Uns geht’s relativ gut. 

Und davon 
wollen wir 
profitieren.“ 

Jörg Schüttert, 
Betriebsratsvorsit-
zender von Schwe-
ring Türenwerk in 
Reken bei Bocholt

„Ein Angebot anzukündigen und 
dann doch keins zu machen, ist 
eine Frechheit und respektlos 
gegenüber den Beschäftigten. 
Die Arbeitgeber behaupten sogar, 
2013 zu viel gezahlt zu haben. Sie 
treten also nach. So etwas tut 
man nicht, das ist unsportlich.“
Jörg Müller, Betriebsrat von  
Poggenpohl in Löhne bei Herford

DAS SCHLÄGT DEM FASS DEN 
BODEN AUS

ARBEIT BESSER ORGANISIEREN

KEIN ANGEBOT – DREIST!

VOM ERFOLG PROFITIEREN

ARBEITGEBER TRETEN NACH
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