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Es geht los !
Die Beschlüsse sind gefasst. Zuerst haben die regionalen Tarifkommissionen diskutiert und jetzt hat der Vorstand der IG Metall daraus die bundesweiten Forderungen für die Tarifrunde Textil und Bekleidung beschlossen. Die Forderungen sind:

■ Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 4,5 %
■ Verlängerung und Verbesserung des Tarifvertrages Altersteilzeit

Die Zentrale
Verhandlungskommission
Diese Forderung ist sozial gerecht und ökonomisch vertretbar. In den Betrieben nehmen die Arbeit
und der Stress permanent zu. Der Umsatz steigt und gleichzeitig wird die unterste Beschäftigungslinie
gefahren, die gerade noch vertretbar erscheint. Und das Ganze bei älterwerdenden Belegschaften. Die
anstehende Tarifrunde muss jetzt dazu genutzt werden die Einkommen in der Textil- und Bekleidungsindustrie nach oben zu bringen. Die Branchen müssen attraktiver werden für die Menschen, die jahraus und jahrein einen guten Job machen. Um Auszubildende zu gewinnen braucht man Perspektiven
und gute Ausbildungsvergütungen. Die Beschäftigten und die Auszubildenden haben es verdient, WIR
sind mehr Wert.
Außerdem ist ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Erwerbsleben für immer mehr Kolleginnen und Kollegen
unverzichtbar. Der Tarifvertrag Altersteilzeit muss dringend verlängert werden. Allerdings ist die Möglichkeit bei einer Quote von nur 2 % der Beschäftigten früher aufzuhören zu minimal. Altersteilzeit kostet
Geld. Das gilt nicht nur für den Arbeitgeber sondern auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber
die jetzt gültige Aufzahlung ist für zu viele nicht ausreichend um Altersteilzeit zu machen. Hier muss eine
ordentliche Erhöhung her.
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Stabiles Wirtschaftswachstum in Deutschland
Die Präsidentschaftswahl in den USA hat viele Menschen
verunsichert und die Börsen kurzfristig auf Talfahrt geschickt. Aber gerade hier gilt: nichts wird so heiß gegessen
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wie es gekocht wird. Soll heißen die Börsen haben sich
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Daten. Es bleibt dabei, es gibt weltweites Wirtschaftswachstum und auch in Deutschland gibt es einen stabilen
jährlichen Anstieg. Verändern wird sich allerdings die Inflationsrate. Die deutsche Bundesbank geht in ihrer Prognose
für die Inflationsrate für 2017 von einem Zuwachs von
1,5 % aus. Zusammen mit dem Produktivitätsfortschritt
ergibt das ein verteilungsneutrales Volumen für 2017 von
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knapp 3 % Einkommenserhöhung. Hinzu kommt, dass die
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Textilindustrie Umsatzwachstum und ein Plus beim Auftragseingang verzeichnet. Die Geschäfte laufen rund. Ein anderes Bild gibt es bei der Bekleidungsindustrie.
Hier gibt es Strukturwandel. Der gesellschaftliche Wert von Bekleidung sinkt, es gibt übervolle Kleiderschränke und schwer zu kalkulierende Wetterkapriolen. Können die Beschäftigten etwas dafür ? Nein,
denn die Konsumlaune in Deutschland ist gut, aber es gibt auch hausgemachte Probleme. Jetzt muss in
die Marke investiert werden und das gilt auch für die Beschäftigten, denn WIR sind mehr Wert.
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Manfred Mennigen, Textil-Verhandlungsführer:
„Nach einer gefühlten Ewigkeit beginnt wieder eine Tarifrunde.
Gut so. Vielleicht ist einiges noch ein wenig eingerostet und
wieder ungeübt. Es bleibt nicht viel Zeit um aktiv zu werden. Die
Kraft der Argumente wird auch in dieser Tarifrunde nicht ausreichen um die Arbeitgeber zu überzeugen. Wenn dem so wäre,
dann wären die Einkommen in der Textil- und Bekleidungsindustrie höher! Eine Tarifrunde muss auch eine Tarifbewegung sein.
Am Besten in jedem Betrieb und besser heute als morgen. Werde
jetzt WIR, damit die Arbeitgeber schnell erkennen: ein Tarifvertrag ist ein Friedensvertrag und den gibt es nur mit ordentlichen
Einkommenserhöhungen und mit einer guten Altersteilzeit.“

Werde WIR – Jetzt eintreten !
www.igmetall.de/beitreten.htm

Aktuelle Infos unter:
facebook.de/IG Metall Textil-Bekleidung-Textile Dienste und www.textil-tarifrunde.de
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