
Nr. 1

5.luli2A22

Be;irl §i*I*xalll*l
uR§ 5rl3§§§-§tltt,

IARIFRUNDE STARTET: D lSl(USS I 0 N

ZU FORDERUNGEN SPITTI SICH ZU

Ein Btick in die Kalender wirkt unschein-

bar, doch ab Oktober erwartet die Be-

schäftigten der Feinstbteckpackungs-

industrie ein ,,heißer Herbst": Dann ist
Verhandlungsstart der'Tarifrunde. Wie

bereitet sich die lG Metatt darauf vor?

Seit Anfang Aprit täuft die große For-

derungsdebatte in den Betrieben der

Feinstblechpackungsindustrie, kurz FPl.

Gemeinsam debattieren alte Tarifkom-

missionsmitglieder die Ausrichtung der

Forderung anhand der aktuellen wirt-
schaft lichen Grundlage.

Die Gewerkschaft sieht dabei die Risi-

ken, die der Krieg in der Ukraine gesamt-

wirtschaftlich birgt. Dennoch ist klar: Die

steigenden Verbraucherpreise erfordern

als [ogische Konsequenz, die Kaufkraft

der Beschäftigten durch eine Entgeltstei-
gerung entsprechend zu sichern. Auf der

anderen Seite steigen auch für die Unter-

nehmen die Risiken und Kosten. Gut ab-

lesbar ist das an der Stimmung der deut-

schen Wirtschaft. Und: Die Sanktionen

aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine

treffen die nach .lahrzehnten der Globali-

sierung bestehenden Lieferketten stark.
Der Lage zumTrotz fahren viete Unter-

nehmen derzeit aber Rekordergebnisse

ein, präsentieren hervorragende Zahten

und schütten satte Dividenden aus. Dar-

an müssen die Kolleginnen und Kollegen,

die das ermöglicht haben, teilhaben!
Von der Potitik braucht es flankierend

stärkere und spürbare Entlastungen bei

den Energiekosten: Preisdecketung bei

Gas, soziaI ausgewogenes Mobilitäts-
geld für Pendlerinnen und Pendler, hö-

herer steuerlicher Grundfreibetrag - das

und Weiteres sind Maßnahmen, wetche

die IG Metattfordert.

Unter diesen Rahmenbedingungen

gilt es, jetzt die Forderung zur Tarifrunde

zu diskutieren und zuzuspitzen. Klar ist:

Nur gemeinsam können gute Arbeits- und

Lebensbedingungen erkämpft werden.

Dafür braucht es vor atlem eins: Dich!

KOMME}ITAR

Mirko Richter,

Verhandtungsführer der lG Metatl:

,,Beim Blick auf die aktuelle Lage

wird schne[[ deut]ich: Wir befinden uns

in einerZeit derwirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Unsicherheit. Diese Un-

sicherheiten müssen wir mit klugen Ent-

scheidungen zum Positiven auflösen.

Als Gewerkschaften sind wir hierfür eine

der Sch[üsse[figuren.

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.

Politik und Arbeitgeber müssen jetzt

ebenso Verantwortung gegenüber den

Kolleginnen und Kollegen übernehmen:

An der Zapfsäule, im Supermarkt, bei

der Nebenkostenabrechnung. - Ja, das

ist keine teichtAufgabe, aberwirwerden
sie mit vereinten Kräften stemmenl

Zugleich gilt: Falsche Zurückhaltung

bei den Entgelten würde wichtige wirt-
schaft liche I mpulse abwürgen. Passende

Forderungen von uns sind notwendig!"
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nücrsucK AUF DIE tETzrE TARIFRUNITE

DIE ZEITLEI§TE DER TARITRUI{DE 2A22
.,f,.i.'. 7.g. 8.9. 12.g. Okt.

Nach einer intensiven Auseinanderset-

zung konnten bereits in dervergangene

Tarifrunde Antworten gefunden werden,

um Einkommen zu stärken, Beschäfti-

gung zu sichern und Zukunft zu gestal-

ten. All diese lrfotge waren danl< eurer

Solidarltät und eures Einsatz mögtich.

Das zeigt l<lar: Tarif gibt es nur akt:v!

Auch für diese Tarifrunde bedeutet

das entsprechend: Je mehr von euch

Seite an Seile mit den Kolleginnen und

Kollegen den Druck auf die Arbeitgeber

erhöhen, desto besser die Absch[üsse,

die wir erzielen können.
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Tarifkommission

kündigt den

Tarifvertrag

Tarifpolitische

Konferenz

Vorstand

beschließt

Forderungen
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Über die sozialen Netzwerke erhältst du immer die

neusten lnformationen rund um die Verhandlungen und

unsere Aktionen!

I n stagra m : instagram.com/igm_niedersachsenan hatt

Faceboo k: facebook.com/lGMeta[[Bezirk
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Nur durch eine starke und einflussreiche lG Metall können wir gemeinsam sichere, gute

und fair bezahlte Arbeit erkämpfen - und ats Mitgtied profitierst du von noch mehrVorteilenl

Komm in unsere Mitte! ) igmetalt.de/beitreten
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Spätester Ablautder
Beginn der Tarifuerträge

Verhandtungen


