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Am 20. April kam die Tarifkommission

der IG Metall für das Tischlerhandwerk in

Hannover zusammen. Sie beschloss, mit

einer Forderung von 5 Prozent in die an-

stehende Tarifrunde zu gehen. Die Ent-

scheidung dazu fiel einstimmig, ebenso

wie die Forderung nach einer überpro-

portionalen Erhöhung der Ausbildungs-

vergütungen. Diese liegen im Vergleich

viel zu niedrig und müssen deutlich an-

gehoben werden, also noch über 5 Pro-

zent hinaus.

Dem Tischlerhandwerk geht es sehr

gut. Die Branche schätzt auch die Aus-

sichten als positiv ein. Die Auftragsbücher

sind voll. Auch die Gesamtwirtschaft in

Deutschland brummt. Wichtigste Stütze

der guten Entwicklung ist die Konsum-

nachfrage im Inland. Unter dem Strich

steht: Wir leisten viel, sorgen für Wachs-

tum und gleichzeitig ist unser Geld wichtig

dafür, dass die Wirtschaft insgesamt wei-

ter wächst.

Zugleich steigen die Ausgaben: Die

Geldentwertung liegt bei 2 Prozent, auch

für die kommenden beiden Jahre liegen

die Prognosen in diesem Bereich.

Wer die einzelnen Faktoren zusammen-

nimmt, kommt auf eine Forderung von 5

Prozent (siehe Grafik).

»Unsere Forderung ist für die Betriebe
durch die gute Wirtschaftsentwicklung

machbar«, sagt Christian Iwanowski von

der IG Metall Nordrhein-Westfalen. »Die

Stimmung unter unseren Mitgliedern ist

so, dass sie fair an der positiven Entwick-

lung beteiligt werden wollen«, sagt

Friedhelm Ahrens, IG Metall Küste. »Jetzt
geht es darum, unsere Forderung durch-

zusetzen. Die Beschäftigten werden zei-

gen, dass es ihre Forderung ist, für die

sie sich aktiv einsetzen«, sagt Wilfried
Hartmann, IG Metall Niedersachsen. Ende

Mai starten die Verhandlungen mit den

Arbeitgebern. 

Mitmachen und Teil der 
Tarifbewegung werden! 
Mitglied werden: 
www.igmetall.de/beitreten
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5 Prozent mehr
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