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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

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

Hanau-Fulda

Gemeinsam für den Erhalt der Arbeitsplätze bei Thermo in Langenselbold
Autokorso und anschließende erste Mitgliederversammlung

Die Auseinandersetzung geht weiter...

Am Mittwoch, 06.06.2018 starteten um 
15:00 Uhr rund 150 Autos und Motorrä-
der um sich, geschmückt mit IG Metall-
Fahnen, zu einem Protest-Autokorso zu-
sammenzuschließen. 
Quer durch Langenselbold zog sich un-
ser deutliches Zeichen des Protestes. Die 
Bilder dieser solidarischen Aktion waren 
so beeindruckend, dass viele Zeitungen 
und Medien hierüber berichteten und 
den Konzern damit weiter unter Druck 
setzen. An der Klosterberghalle ange-
kommen starteten wir mit unserer Mit-
gliederversammlung. 
Neben solidarischen Grußworten von 
Susanne Simmler, 1. Kreisbeigeordnete 
des Main-Kinzig-Kreises und Max 
Schad, Landtagskandidat der CDU ha-

ben wir hier gemeinsam mit den IG Me-
tall Mitgliedern die gemeinsame Strate-
gie für diese Auseinandersetzung 
diskutieren können.
Robert Weißenbrunner, 1. Bevollmäch-
tigter der IG Metall Hanau-Fulda bekam 
viel Zuspruch und Unterstützung von 
den anwesenden KollegInnen für seine 
Präsentation.
Neben dem wichtigen Austausch über 
unsere Ziele und Strategien konnten wir 
alle an der Uraufführung des „Thermo-
Protest-Liedes“ teilnehmen. Zwei Be-
schäftigte der Firma Thermo boten zu 
der Melodie des bekannten Liedes „Let it 
be“ einen selbst getexteten Song zu der 
aktuellen Situation bei Thermo Fisher 
dar.

Zum Abschluss der Mitgliederversamm-
lung wählten wir eine 20-köpfige Tarif-
kommission aus den Reihen der Be-
schäftigten. Die Tarifkommission hat 
nun die Aufgabe die ersten Schritte zur 
Vorbereitung von Tarifforderungen zu 
entwickeln.
Auf betrieblicher Ebene befinden wir 
uns weiterhin in der Phase, bei dem der 
Betriebsrat vom Arbeitgeber weitere 
umfassende Informationen zur Maß-
nahme bekommen will. 
Mit diesen Informationen wollen wir Al-
ternativen zum geplanten Stellenabbau 
und Perspektiven für den Standort ent-
wickeln und dafür in anstehenden Ge-
sprächen und weiteren Aktionen kämp-
fen.



Begonnen wurde mit gediegener Musik 
und mit Bildern aus den „guten alten Ta-
gen“. Als Ruhe eingekehrt war, betraten 
die von den beabsichtigten Kündigun-
gen betroffenen Mitarbeiter ein. Für alle 
102 KollegInnen waren Plätze reserviert. 
Es war eine beeindruckende und emo-
tionale Situation. Zum Auftakt der ei-
gentlichen Versammlung wurde das 
„Thermo-Protestlied“ gesungen („…bei 
Thermo zählt nur Profit und der Mensch 
ist Scheiß egal!“…) Quittiert wurde das 
Lied mit Standing-Ovations der ca. 350 
anwesenden KollegInnen.
Schon zu diesem frühen Zeitpunkt war 
klar, die Geschäftsleitung wird sich mit 
ihren Erklärungen, Beschwichtigungen, 
Versprechen und dem Versuch die Be-

legschaft zu spalten, heute nicht durch-
setzen.
Der Betriebsratsvorsitzende erklärte in 
der Eröffnungsrede die Situation und 
das geplante Vorgehen des Betriebsrates. 
Er stellte heraus, dass auch bei diesen 
Verhandlungen eine geschlossene und 
handlungsfähige Belegschaft, der ent-
scheidende Schlüssel ist, da man die be-
triebsverfassungsrechtlichen Möglich-
keiten mit den tarifpolitischen 
Möglichkeiten verzahnen wird. 
Im Anschluss stellte der Gewerkschafts-
sekretär die tarifpolitischen Handlungs-
möglichkeiten dar. Dass man auch eine 
Entscheidung aus dem Mutterkonzern 
verändern oder drehen könne, wurde an 
den betrieblichen Beispielen der letzten 

Jahre dargestellt. Auch hier wurden die 
bisher unorganisierten KollegInnen auf-
gefordert, der IG Metall beizutreten um 
ausreichend Handlungskraft entwi-
ckeln.
Die Stimmung im Saal blieb eindeutig 
solidarisch und kämpferisch was sich in 
vielen Rückfragen und einer eindeutigen 
Haltung bei Aussagen des Geschäftsfüh-
rers äußerte.
Besonders emotional war ein abschlie-
ßender Redebeitrag einer langjährigen 
Kollegin, die unter Tränen berichtete, 
dass sie nach über 40 Jahren Betriebszu-
gehörigkeit jetzt in die IG Metall einge-
treten ist, weil sie sich gemeinsam mit ih-
ren KollegInnen gegen diese Maßnahme 
wehren will.

Stimmungsvolle und erfolgreiche 
Betriebsversammlung

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 

www.facebook.com/thermo.stoppt.die.gier


