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MEINUNGSBILD DER VW-TARIFKOMMISSIONEN EINDEUTIG:

Give me five !
Am 28. Januar hat die VW-Tarifkommission ihre Empfeh-
lung für die Tarifrunde 2016 beraten. Das Meinungsbild
aus den Werken war eindeutig: fünf Prozent mehr Geld und
Altersteilzeit. Aufgrund der Diskussionen in den anderen
Bezirken hat der IG Metall-Vorstand am 2. Februar eine
Forderung von 4,5 bis fünf Prozent empfohlen.

Die Forderungsdebatte bei Volkswagen
wird im Gleichklang mit der Metall-
und Elektroindustrie in der Fläche
geführt. Nicht nur bei
Volkswagen, auch in
den Tarifkommissionen
für die Fläche in
Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt heißt
es: Give me five! In
anderen Bezirken lag
die Spannbreite zwis
chen 4,5 und fünf
Prozent.
»Es gibt keinen Grund,
warum wir weniger
fordern sollten als die
Kolleginnen und
Kollegen bei anderen
Automobilherstellern«,
macht Hartmut Meine, Bezirksleiter
und Verhandlungsführer der IG
Metall, deutlich.
Die Situation in der Metallbranche
ist grundsätzlich stabil und fünf
Prozent für die Unternehmen sind

verkraftbar. Das gilt trotz Diesel
affäre auch für Volkswagen.
Zusätzlich will die IG Metall die

Altersteilzeit verlängern,
wie es bereits für die
Fläche in der letzten
Tarifrunde gelungen ist.
Hartmut Meine: »So
kann der demografische
Wandel in den Werken
besser bewältigt werden.«
Nach der Empfehlung
des IG Metall-Vorstandes
vom 2. Februar von 4,5
bis fünf Prozent  werden
alle Tarifkommissionen
ihre Forderung am 23.
Februar beschließen.
Endgültig bestätigt wird
die Forderung durch

den Vorstand am 29. Februar.
Bereits am 9. März startet die
Tarifverhandlung für die Fläche in
Niedersachsen, am 10. März folgt
Osnabrück-Emsland und am 14.
März Sachsen-Anhalt. Am 26. April

2016 beginnt die 1.
VW-Tarifverhandl
ung in Hannover.

  Dafür
  stehen wir
 
• Beschäftigungs-

sicherung für alle
Stammbeschäftigten
und möglichst viele
Leiharbeiter,

 
• keine Einschnitte in

bestehende Tarif-
verträge,

 
• Entgelterhöhung wie

in der Metall- und
Elektro-Industrie,

 
• die Altersteilzeit

verlängern.

KOMMENTAR

Löhne steigern
auch das Wachstum

Es gibt 2016 viele Unwägbar-
keiten – auch bei Volkswagen.

Das haben die Tarifkommissionsmitglie-
der ausführlich debattiert und sich klar für
eine Forderung von fünf Prozent aus-
gesprochen. Diese Entgelterhöhung ist
angemessen und fair.
Entgelte sind nicht nur ein
Kostenfaktor, sondern
steigern die Kaufkraft und
damit das wirtschaftliche
Wachstum. Deshalb gibt
es auch keinen Grund,
warum wir weniger
fordern sollten als bei
BMW oder Daimler.
Es herrscht weiterhin ein
Gleichklang zwischen der
Fläche und Volkswagen.

Über Altersteilzeit lässt sich der
demografische Wandel in den Werken
regeln. Und Arbeitnehmer haben ein
Recht, gesund in Rente zu gehen. Die
Regelung zur Altersteilzeit wurde für die
Fläche bereits verlängert. Auch bei
Volkswagen wollen wir die gute
Regelung fortführen. 

Heinz Mustermann,
oxoxoo oxoxoo
oxoxoox oxooxox
oxoxoox oxooxox

Gemeinsam für den Erhalt der Arbeitsplätze bei Thermo in Langenselbold

Hanau-Fulda

Wir bereiten uns auf eine harte Auseinandersetzung vor

Stoppt die Gier - wir bleiben hier!

Unsere erste öffentliche Aktion mit über 
600 beteiligten Kolleginnen und Kolle-
gen war ein großer Erfolg. Wir wehren 
uns gemeinsam gegen die Entscheidung 
der Konzernleitung, dass bei Thermo in 
Langenselbold über 100 Arbeitsplätze 
unnötig vernichtet werden sollen.
Wir haben eine breite Unterstützung 
von Vertretern aus anderen Betrieben 
der Region und dem Konzern erhalten. 
Außerdem erklärten sich Vertreter ver-
schiedener Parteien ebenfalls solida-
risch mit den Beschäftigten. Diese erste 
Aktion war wichtig, um ein erstes klares 
Signal an die Konzernleitung zu senden. 
Danke an alle, die sich beteiligt haben! 
Der Betriebsrat am Standort hat nun ge-

meinsam mit den betrieblichen Vertrau-
ensleuten und Hauptamtlichen der IG 
Metall über die weitere Vorgehensweise 
beraten. Der Betriebsrat wird alle recht-
lichen Mittel ausschöpfen, um die Ent-
scheidung des Arbeitgebers zu hinter-
fragen und zum Kippen zu bringen. Hier 
werden auch Alternativvorschläge ent-
wickelt. 

Anfang vom Ende des Standorts 
Langenselbold?

Der Betriebsrat und die IG Metall be-
fürchten, dass diese Entscheidung nur 
ein erster Schritt ist, um perspektivisch 
weitere Arbeitsplätze in Deutschland 

und damit auch in Langenselbold abzu-
bauen. Aus diesem Grund wollen wir 
unabhängig von der Entscheidung, dass 
am Standort Arbeitsplätze abgebaut 
werden sollen, mit dem Arbeitgeber 
auch über die Zukunft, Perspektiven 
und Sicherheiten für den Standort Lan-
genselbold verhandeln.

Eines ist klar: Wenn die Konzernleitung 
merkt, dass eine derartige Entscheidung 
ohne größeren Widerstand abläuft, wird 
das Folgen haben auch für diejenigen, 
die heute meinen, nicht vom Arbeits-
platzabbau betroffen zu sein. 

weiter auf der Rückseite >>>

V.i.S.d.P.: Robert Weißenbrunner - IG Metall Hanau-Fulda - Am Freiheitsplatz 6 - 63450 Hanau

Gemeinsam stark! - Jetzt Mitglied 
der IG Metall werden!

Eine solche Auseinandersetzung ist kei-
ne, die ein Betriebsrat und hauptamtli-
che Vertreter der IG Metall stellvertre-
tend für die Belegschaft erfolgreich 
führen können. Dem Arbeitgeber muss 
deutlich vor Augen geführt werden, dass 
die Beschäftigten den geplanten Arbeits-
platzabbau als Angriff auf den gesamten 
Standort ansehen. Ab sofort werden die 
IG Metall-Mitglieder am Standort, be-
ginnend mit einer Mitgliederversamm-
lung am 06. Juni 2018 (weitere Informa-
tionen dazu folgen noch) eng mit 
einbezogen in die Überlegungen des Be-
triebsrats und der IG Metall. Sie werden 
aktiv mitentscheiden über Forderungen, 
den Verhandlungsverlauf und unsere 
Aktionen und Aktivitäten. 
Wer also mitreden und mitentscheiden 
will, über die Zukunft und Perspektiven 
am Standort, wer sich gemeinsam und 
nicht einzeln gegen den Arbeitsplatzab-
bau wehren will, wer mit dafür kämpfen 
will, dass es mittel- und langfristige Si-
cherheiten für die Beschäftigten am 

Standort Langenselbold gibt, der muss 
jetzt Mitglied der IG Metall werden und 
sich an den gewerkschaftlichen Ver-
sammlungen und Aktionen beteiligen.

Unsere Handlungsmöglichkeiten 
und ihre Grenzen

Die rechtlichen Handlungsmöglichkei-
ten des Betriebsrats haben ihre Grenzen. 
Nach Ausschöpfung aller rechtlichen 
Mittel kann am Ende der Arbeitgeber 
die Entscheidung trotzdem durchziehen 
und muss mit dem Betriebsrat „nur 
noch“ den rechtlich erzwingbaren Sozi-
alplan vereinbaren. Bis dahin ist es ein 
weiter Weg und wir brauchen einen lan-
gen Atem. 
Gewerkschaftlich haben wir das Mittel 
des Sozialtarifvertrags an der Hand, mit 
dem wir rechtlich zwar auch nur Abfin-
dungshöhen regeln können, allerdings 
sind wir dann in der Lage, für die Forde-
rungen aus dem Sozialtarifvertrag auch 
zu streiken und damit den Druck auf 
den Arbeitgeber nochmal deutlich zu er-
höhen. Wir wären damit auch in der La-
ge, die Kosten der Maßnahme in die Hö-

he zu treiben und möglicherweise für 
ein Umdenken bei den Entscheidungs-
trägern im Konzern zu sorgen. Auch um 
das gewerkschaftliche Mittel des Sozial-
tarifvertrags nutzen zu können, braucht 
es eine gewerkschaftlich gut organisierte 
Belegschaft, die bereit ist, für ihre Inte-
ressen am Standort zu kämpfen. Nur IG 
Metall-Mitglieder erhalten im Falle ei-
nes Streiks eine finanzielle Unterstüt-
zung durch ihre Gewerkschaft.
Lasst uns gemeinsam den Widerstand 
organisieren! Viele andere Betriebe in 
der Region haben in den letzten Jahren 
erfolgreich bewiesen, dass man derarti-
ge Entscheidungen wenden und statt 
über Arbeitsplatzabbau zu verhandeln, 
Perspektiven für einen Standort schaf-
fen kann. 

Ohne versprechen zu können, was am 
Ende dieser Auseinandersetzung raus-
kommt ist eines klar: Wenn wir uns jetzt 
nicht alle am Standort gemeinsam weh-
ren, werden am Ende 100 Beschäftigte 
ihren Arbeitsplatz verlieren und die Zu-
kunft des Standorts ist mehr als unge-
wiss.

Wir organisieren den Widerstand

Gemeinsam für Perspektiven am Standort und den Erhalt der Arbeitsplätze bei Thermo!
Jetzt Mitglied der IG Metall werden!

Ausgefüllte Beitrittserklärung entweder beim Betriebsrat abgeben oder direkt an die IG Metall-Geschäftsstelle in Hanau 
senden: IG Metall Hanau-Fulda, Am Freiheitsplatz 6, 63450 Hanau, Fax: 06181/920250, mail: hanau-fulda@igmetall.de
oder online Mitglied der IG Metall werden: www.igmetall.de/beitreten

Aktuelle Infos auch unter: www.thermo.stoppt-die-gier.de 




