
Die Tarifrunde startet unter schwieri-
gen Vorzeichen: Lieferengpässe, Krieg 
in der Ukraine und hohe Inflation. Den-
noch legt die deutsche Wirtschaft kon-
tinuierlich zu. Grund dafür ist maßgeb-
lich der private Konsum. Diesen gilt es 
nun mit Hilfe von kluger Tarifpolitik zu 
sichern. Gute Argumente für die Forde-
rung der IG Metall. Also: Ärmel hoch-
krempeln und los!

Die Herausforderungen durch Pan-
demie und Angriffskrieg gegen die Uk-
raine haben sich zwar nicht aufgelöst, 
doch allen bemühten Schreckenssze-
narien zum Trotz: Die Wirtschaft läuft. 
Die aktuelle Wirtschaftsleistung hat im 
ersten Halbjahr 2022 sogar wieder das 
Vor-Corona-Niveau erreicht – das sind 
starke Voraussetzung.

Als Herzschrittmacher der deut-
schen Konjunktur wirkt derzeit insbe-

sondere der private Konsum. Durch das 
Abflachen der Pandemie hatte dieser 
zuletzt kräftig zugelegt. Doch die Stärke 
droht zu bröckeln: Durch die anhaltend 
hohe Inflation, die sprichwörtlich ein 
Loch in den Geldbeutel der Beschäftig-
ten reißt, droht der private Konsum ab-
zuebben. Eine Stärkung der Einkommen 
trägt also entsprechend dazu bei, die 
private Kaufkraft zu sichern und somit 
auch das Wirtschaftswachstum und die 
wirtschaftliche Erholung. 

Doch die Forderung der IG Metall 
nach einer Erhöhung der Entgelte und 
Ausbildungsvergütungen in Höhe von 
8 Prozent hat vor allem auch den Alltag 
der Kolleginnen und Kollegen im Fokus: 
Sie müssen dringend entlastet werden. 
Dieses Jahr haben nicht nur die Prei-
se für Lebensmittel kräftig angezogen, 
auch die Energiepreise drohen zu explo-
dieren.

Die Arbeitgeber hingegen fordern 
nach den rücksichtsvollen Corona- 
Abschlüssen letzten Jahres bereits die 
nächste Nullrunde. Dem werden wir uns 
gemeinsam entschlossen entgegenstel-
len: Die Tarifkommission hat sich daher 
entschieden, 8 Prozent mehr Entgelt bei 
einer Laufzeit von 12 Monaten zu for-
dern! 

„Die Beschäftigen in der Inflation 
entlasten – das ist die Aufgabe der IG 
Metall in dieser Tarifrunde. Doch nicht 
nur das: Noch ist die private Kaufkraft 
der Motor der deutschen Wirtschaft! 
Ein Entgelt-Plus von 8 Prozent ist daher 
genau die richtige Forderung zur richti-
gen Zeit.

Eines ist jedoch ganz klar: Neben 
einer ordentlichen Tariferhöhung muss 
auch die Politik weiterhin für Entlastung 
und sozialen Ausgleich sorgen. Nur so 
kommen wir sozial verträglich durch 
den Winter! Das dritte Entlastungspa-
ket war hier ein wichtiger Schritt.

Zugleich können wir einen starkes 
Ergebnis nur dann erzielen, wenn wir 
alle zusammen und mit vereinten Kräf-
ten an einem Strang ziehen! Die Erfah-
rung hat uns gelehrt: Egal wie gut be-
gründet unsere Forderung ist, nur wenn 
wir gemeinsam Druck aufbauen, wer-
den wir Erfolg haben! 

Mirko Richter,  
Verhandlungsführer der IG Metall:

8% FÜR 12 MONATE: KAUFKRAFT 
SICHERN UND WIRTSCHAFT STÄRKEN!
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All die Forderungen, die die IG Metall im Sinne der Kolleginnen und Kollegen aufstellt, sind nur
mit Kraft und Geschlossenheit durchsetzbar! Gute Argumente müssen mit Solidarität verbunden 
werden! Je mehr Kolleginnen und Kollegen sich der IG Metall anschließen, desto bessere Verhand-
lungserfolge können erzielt werden. Davon profitiert jeder und jede Einzelne und zugleich
die ganze Gemeinschaft.
Kurz gesagt: Nur durch eine starke und einflussreiche IG Metall können wir gemeinsam sichere, gute 
und fair bezahlte Arbeit erkämpfen – und als Mitglied profitierst du von noch mehr Vorteilen.
Komm in unsere Mitte! igmetall.de/beitreten

„LIEBER ZWEI PULLOVER ALS  
KEINEN ARBEITSPLATZ“

„IN ANBETRACHT DER BELASTUNG 
DER UNTERNEHMEN MIT 7–8 % ZU 
KOMMEN, IST MASSLOS.“

ARBEITGEBERSPRECH ÜBERSETZT

– GesamtMetall-Boss Dr. Stefan Wolf

– GesamtMetall-Boss Dr. Stefan Wolf

„Auch wenn euch die Inflation das Brot 
vom Tisch frisst, könnt ihr ruhig glück-
lich sein, wenn ihr nur friert und nicht 
auch noch arbeitslos seid. Wir teilen 
unsere Gewinne auf jeden Fall nicht...“

„Nach zwei Jahren Corona haben wir 
arme Unternehmen doch wirklich 
genug gelitten. Ja, die Produktivität ist 
gestiegen und viele von uns fahren  
Rekordgewinne ein, 2018 gab‘s doch 
eine dauerhafte Entgelterhöhung – 
irgendwann reicht‘s auch mal…“

„EINEN TEIL MÜSSEN DIE ARBEIT-
NEHMER SELBST TRAGEN“

„Wir wälzen die Verantwortung einfach 
auf unsere Mitarbeiter ab, denn eine 
gerechte Lohnerhöhung schadet auf 
jeden Fall unseren Gewinnen...“

– GesamtMetall-Boss Dr. Stefan Wolf

Was Arbeitgeber sagen: Was Arbeitgeber wirklich meinen:

Mach dich stark: Mitglied werden!


