
Thüringer Arbeitgeber sind auf
Konfrontation aus

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die IG Metall ist mit zwei
Forderungen in die Tarif-
verhandlung gestartet:
Zum einen die Erhöhung
der Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen um 6 Prozent für 12 Mo-
nate, zum anderen der Rechtsanspruch auf
die zeitweise Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden/Woche.
Dafür soll es bei Schichtarbeit und anderen
belastenden Arbeitszeitsystemen sowie in
bestimmten familiären Lebensphasen einen
Entgeltzuschuss geben. Dagegen läuft der
Verband der Metall- und Elektroindustrie
Thüringen weiter Sturm. Das Motto der
Thüringer Arbeitgeber bleibt auch hier: Ableh-
nung. Den Managerfamilien fällt es leicht, pri-
vate Betreuung oder private Pflegekräfte zu
bezahlen, sie haben höhere Einkommen. Sie
arbeiten auch nicht in Wechselschicht. Für Ar-
beitnehmer, die vor der Frage Pflege, Kinder-
erziehung oder belastende Arbeitszeiten ste-
hen, wollen die Arbeitgeber auch in Zukunft
nur die gesetzlichen Regelungen umsetzen.
Also keinen Rechtsanspruch geben, sondern
die Betroffenen betteln lassen. Und keinen
Entgeltzuschuss geben. Nach der zweiten
Verhandlung ist damit klar: Unsere Forderun-
gen müssen wir selbst durchsetzen. Ab Janu-
ar, mit kräftigen Warnstreiks in ganz Thürin-
gen.

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter IG Metall Bezirk Mitte
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200 Kolleginnen und Kollegen demonstrier-
ten am Freitag in Eisenach für unsere Tarif-
forderungen. In den Verhandlungen boten
die Thüringer Arbeitgeber dann das Gleiche
an, was schon aus den anderen Tarifgebie-
ten bekannt war, nämlich wenig bis nichts: 

Eine Einmalzahlung von 200,- Euro für
die Monate Januar bis März 2018, danach
eine Entgelterhöhung um 2 Prozent ab 1.
April 2018 – aber geknüpft an die Bedin-
gung, dass es dafür eine „bedarfsgerechte“
Möglichkeit der Verlängerung der Arbeits-
zeiten über die 38-Stundenwoche hinaus
geben müsse. Also: Keine Entlastung, son-
dern länger arbeiten, mehr Belastung, aus-
geweitete Arbeitszeiten. Ach ja, und zur
Frage der Angleichung – hier bleiben sie
beim „Nein“. Die Arbeitgeber haben nicht
verstanden: Wir haben ein Forderungspa-

ket zu Entgelten UND zur Arbeitszeit erho-
ben, und das aus guten Gründen. Wir for-
dern eine faire Beteiligung an der hervorra-
genden Lage, an den hohen Gewinnen der
Unternehmen, und wir fordern Entlastun-
gen für alle Beschäftigten – denn alle
spüren die Belastung aus der nahezu gren-
zenlosen Flexibilisierung. Die Arbeitgeber
wollen nun etwas geben, eine Mini-Er-
höhung der Entgelte, aber dafür viel neh-
men, nämlich noch mehr über unsere Zeit
bestimmen, länger und noch flexibler arbei-
ten lassen. Geschenke verteilen die Arbeit-
geber nicht, sie müssen offenbar Druck
spüren. 

Ab Januar sind Warnstreiks möglich
und nötig. Dann werden wir vor den Werk-
storen kämpfen: MITEINANDER FÜR
MORGEN!

Arbeitgeber legen vergiftetes Angebot vor
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