
FORDERU NGSDISKUSSION SPITZT
SICH ZU. TARIFRUNDE STARTET

Ein Btick in die Katender wirkt unschein-

bar, doch ab Mitte September erwartet
die Beschäftigten der Metat[- und Elek-

troindustrie ein ,,heißer Herbst": Dann

ist Verhandlungsstart der Tarifrunde.

Wie bereitetsich die lG Metatldarauf vor?

Seit Anfang Mai läuft eine groß an-

geIegte Beschäftigtenbefragung. Es

geht um die wirtschafttiche Situation in
den Betrieben und die Ausrichtung der

Forderung der lG Meta[[. Bis heute ha-

ben schon über 5.000 Beschäftigte in
unserem Bezirk teilgenommen. Auch du

kannst noch bis Ende Mai mitmachen.
Die Ergebnisse fließen in die Diskussion

und Entscheidung der Tarifkommission

zum Forderungsbeschluss ein.

Die Gewerkschaft sieht dabei auch

die Risiken, die der Krieg gesamtwirt-

schaftlich birgt. Dennoch ist ktar: Die

steigenden Verbraucherpreise erfordern

a1s logische Konsequenz, die Kaufkraft

lnllation und Geschäftserwartungen

der Beschäftigten durch eine Entgettstei-

gerung entsprechend zu sichern. Doch

dort kommt ein weiterer Faktor ins Spiet:

Auch für die Unternehmen steigen die Ri-

siken und Kosten. Gut abtesbar ist das an

der Stimmung der deutschen Wirtschaft.
Und: Die Sanktionen aufgrund des An-

griffskriegs gegen die Ul<raine treffen die

nach Jahrzehnten der Gtobalisierung be-

stehenden Lieferketten stark.
Der Lage zumTrolz fahren viele Unter-

nehmen derzeit aber Rekordergebnisse

ein, präsentieren hervorragende Zahlen

und schütten satte Dividenden aus. Dar-

an müssen die Kolleginnen und Kotlegen,

die das ermögticht haben, teithaben!

Von der Potitik braucht es ftankie-
rend stärkere und spürbare Entlastun-
gen bei den Energiekosten: Preisde-

ckelung bei Gas, sozial ausgewogenes

Mobititätsgetd für Pendterinnen und

Pendler, höherer steuerticher Grundfrei-

betrag - das und Weiteres sind Maßnah-

men, welche die lG Metatl fordert.

Unter diesen Rahmenbedingungen
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Thorsten Gröger,

Bezirksleiter der IG Meta[[:

,,Beim Btick auf die aktuelle Lage

wird schnetl deuttich: Wir befinden uns

in einer Zeit der wirtschafttichen und ge-

seltschafttichen Unsicherheit. Diese Un-

sicherheiten müssen wir mit l<tugen Ent-

scheidungen zum Positiven auf[ösen.
Als Gewerkschaften sind wir hierfür eine

der Schtüsselfiguren.

Bereits in den Corona-Jahren haben

wir bewiesen, dass wir der Verantwor-

tung gerecht werden. So werden wir
auch im Herbst 2022 gemeinsam eine

erfolgreiche Tarifrunde durchführen.
Potitik und Arbeitgeber müssen jetzt

ebenso Verantwortung gegenüber den

Kolteginnen und l(ollegen übernehmen:

An der Zapfsäute, im Supermarkt, bei

der Nebenkostenabrechnung. - Ja, das

ist keine teicht Aufgabe, aber wir werden
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Warnstreiks möglich
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Forderungen hsst Beschluss

§&§&§e§ m§§§§ §§§§ eewx §§ em&§ §*&§§§&pp€$§ §M
Mit einer VietzahI an Bitdungshäppchen
wo[]en wir dich stets über die Details der
Tarifrunde auf dem Laufenden halten

und dir zugleich das Handwerkszeug an

die Hand geben, damit du für dich so-

wie deine l(olleginnen und l(oltegen das

Meiste aus deinem Engagement heraus-

holen kannst.

Die Bandbreite an Angeboten ist dabei
weit gestreut: Von der optlmalen An-

sprache sowie Mobilisierung der Ko[-

leginnen und Kottegen vor Ort bis hin

zum Qualifizierungspaket nach Tarifab.
schtuss. Wir begleiten dich bestmöglich

durch alle Phasen der Tarifrunde - und

darüber hinausl

Wir freuen uns schon, dich bei den Bi[-

dungsangeboten begrüßen zu können!

BRING DICH EIN: UNSERE UII|IFRAGE
Wir stehen vor einem ,,heißen Herbst" mit der Tarifrunde in
der Metall- und Etektroindustrie. Dabei geht es um die Erhö-

hung der Entgette und noch viel mehr. Vor allen Dingen geht

es aber um deine persönliche Meinung!
Wir sammeln daher deine Meinung und Einschätzungzu
folgenden Themenbereichen ein:

) Wie bewertest du die wirtschaftliche Situation?

) Was ist deine Einschätzung zur Tarifbewegung2022?
) Welche Themen sind dir noch wichtig?

) Welchen Beitrag bist du bereit zu teisten?

HATTE DICH AKTUELL: FOTGE UNS

Sag auch du uns, was Sache ist und nimm an der Befragung
teil - am besten jetzt sofort!
Den Link zur Teitnahme für deinen Betrieb bekommst du über
deinen Betriebsrat oder direkt von der Geschäftsstelle.

Unmittelbar nach Befragungsende werden die Ergebnisse

ausgewertet und an die Tarifkommission übermittelt. Dort

werden dann unsere Forderungen diskutiert und beschlos-

sen.

Über unsere Tarifrunden-Webseite sowie die sozialen Netz-

werke erhältst du immerdie neusten lnformationen rund um

die Verhandlungen und unsere Aktionenl
Tarifru n den -Webseite: tarifrunde2022.de
I n stagram : instagram.com/igm_niedersachsenanhalt

Faceboo k: facebook.com/lGMeta[[Bezirk
Hier goht's zur Übersicht
mit allen (anälen

§

Nur durch eine starke und einflussreicire lG Metatt können wir gemeinsam sichere, gute

und fair bezahlte Arbeit erkämpfen - und als Mitgtied profitierst du von noch mehrVorteilenl
Komm in unsere Mitte! ) igmetall.de/beitreten
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