
n 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit 
von zwölf Monaten müssen her.

n Auszubildende brauchen einen Extra-
zuschlag, mindestens 75 Euro in 

jedem Ausbildungsjahr.
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f Ohne Angebot der Arbeitgeberseite endete nach drei Stun-

den die erste Verhandlung in der Tarifrunde im Schlosser-
handwerk NRW am 14. September in Münster. 

»Die Arbeitgeber führen steigende Kosten, vor allem Ma-
terialpreise ins Feld, sehen zugleich aber auch schon wieder
Erholung bei diesem Thema. Was sie nicht bestreiten können:
Das Schlosserhandwerk brummt und zeigt sich insgesamt
wenig beeindruckt durch die Folgen der Pandemie«, sagt Pa-
trick Loos, Verhandlungsführer der IG Metall NRW.

Die IG Metall brachte auf den Punkt, warum die Azubis ein
Extraplus brauchen. Auch hier zeigte sich die Arbeitgeber-

seite wenig interessiert: Falls es einen Mangel an Nachwuchs
gäbe, liege das nicht an zu niedrigen Ausbildungsvergütun-
gen, sondern an zu hohen Kosten. Aber sie übersehen dabei
völlig, dass Ausbildungen Investitionen in die Zukunft sind.

»Jetzt ist es nötig, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen
in den Betrieben durch Aktionen hinter unsere Forderungen
stellen«, fasst Patrick Loos zusammen. Bereits am 23. Sep-
tember geht es weiter. »Wir fordern die Arbeitgeberseite auf,
dann ein ernstzunehmendes Angebot auf den Tisch zu
legen«. 

IN DER ERSTEN VERHANDLUNG 
LEGEN ARBEITGEBER KEIN ANGEBOT VOR

PASST NICHT

5 Prozent mehr sind wichtig, um...

n ... den Fachkräftemangel im Schlosserhandwerk anzugehen.

Dem Schlosserhandwerk fehlen Facharbeiter und Auszubildende. 

n ...  die Lücke bei Lohn und Gehalt zu den anderen Branchen

nicht noch größer werden lassen. 

n ...  die Geldentwertung auszugleichen. Aktuell liegt die Infla-

tion bei 3,9 %  –  und die Prognosen sagen, dass wir in diesem Jahr

noch die 4 vor dem Komma sehen werden. Ob die Inflation 2022

wieder runter geht, ist unklar.

n ... deine gute Arbeit anzuerkennen. Wer viel leis-

tet, verdient es auch, mehr zu bekommen –

für mehr Wertschätzung im Handwerk!

WIR FÜR NRW

IG METALL

Bezirk NRW



Die zweite Verhandlungsrunde findet am 23.

September in Gelsenkirchen statt. Ein Tag da-

nach, am 24. September, kommt die Tarifkommission

der IG Metall zusammen, um den 

aktuellen Stand zu beraten. 

STIMMEN AUS DER VERHANDLUNGSKOMMISSION IM SCHLOSSERHANDWERK NRW

»Corona war eine harte

Zeit mit extremen Bela-

stungen, im Betrieb, mit

Kurzarbeit und darüber

hinaus. Und Corona ist

noch nicht vorbei. Wir

haben die Unsicherheit

ausgehalten – und wenn nötig, die Maschinen am Laufen ge-

halten. Die Pandemie hat mal wieder sehr deutlich gezeigt,

dass ohne uns nichts geht. Dessen sollten wir uns bewusst

sein und selbstbewußt unsere Forderungen vertreten.

Frank Schmidt, Betriebsrat Heinz Schwarz in Preußisch-

Oldendorf

SO GEHT ES WEITERMITMACHEN IN DER TARIFBEWEGUNG

Tarifverträge gibt es nur mit der IG Metall. Mit nur einem Pro-

zent Deines Lohns bist Du dabei. Wer dagegenrechnet, wie-

viele Prozent mehr Geld die Mitglieder der IG Metall

im Schlosserhandwerk schon erstritten haben,

weiß: das lohnt sich. Mitglied werden geht ganz

einfach: Über die Betriebsräte, die nächste Ge-

schäftsstelle der IG Metall oder online 

www.igmetall.de/beitreten

»Wenn die Materialkosten

steigen, zahlen die Arbeit-

geber diese. Ihnen bleibt ja

auch nichts anderes übrig.

Steigende Einkaufspreise

betreffen alle in der Bran-

che und werden an die

Kunden weitergegeben. Aber wir leben nun auch mit steigen-

den Preisen und fordern völlig zu Recht mehr Geld. Das ver-

weigert die Arbeitgeberseite aber. Das werden wir so nicht

hinnehmen. Wir wollen  5 Prozent«.
Otto Meier, Betriebsrat Firma Meyer Pferdeboxen

in Raddestorf

»Azubis wachsen nicht auf

den Bäumen. Es wird

immer schwerer, junge

Menschen zu finden, die

bei uns einsteigen wollen.

Das beklagen wir bereits

seit Jahren. Unser Unter-

nehmen ist da durchaus aktiv.  Doch wer eine Berufsperspek-

tive sucht, hat die Wahl. Und da spielt das, was für das Porte-

monnaie zu erwarten ist, eine sehr große Rolle«.

Andreas Prior, Betriebsratsvorsitzender,

Autopstenhoj GmbH in Rheine

-

DU BIST ES WERT!

Mehr Geld durchzusetzen ist eine

Teamleistung. Wir verhandeln als

Tarifkommission der IG Metall

mit der Arbeitgeberseite. Du

zeigst in Deinem Betrieb, wo der

Hammer hängt. Werde Teil unse-

rer Tarifbewegung, beteilige Dich, zum

Beispiel an unserer Fotoaktion. Mehr

Infos dazu gibt es beim Betriebs-

rat und den Vertrauensleuten.


