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Die spitzenm�§ige Beteiligung vieler Belegschaften an den Warnstreiks beweist, dass
die Kampfbereitschaft so hoch ist, wie schon lange nicht mehr. Die H�he der Forde-
rung ist von der Basis mit einer offensiven Diskussion gegen den IGM-Vorstand durch-
gesetzt worden. Schon damit wurde das gewohnte Tarifritual durchbrochen.

Das hat seine
Gr�nde: 
¨ Die Unversch�mtheit
der Unternehmer ist ins
Unertr�gliche gestiegen.
Kapitalrenditen von 15 %
sind Pflicht, Managerge-
h�lter steigen locker mal
20% im Jahr und uns bie-
ten sie Lohnerh�hungen,
die verkappte Lohnsen-
kungen sind.

¨ Alle Versprechungen,
dass Lohnverzicht zu mehr
Arbeitspl�tzen f�hren
w�rde, haben sich in Luft
aufgel�st. Auch der Kanz-
ler, der die Gewerkschaf-
ten �ber das "B�ndnis f�r
ArbeitÓ 2000 auf die Lohn-
leitlinien verpflichtet hat-
te, steht vor einem Berg
neuer Arbeitsloser. 

¨ Die Unterwerfung unter
die Lohnleitlinien im Jahr
2000, die miesen Ab-
schl�sse, die daraus folg-
ten, und die Trickserei
beim Abschluss der letzten
Tarifrunden haben die
Metaller und Metallerin-
nen wachsam gemacht. 

1. die volle Durchsetzung der 6,5%, auch weil der Einstieg
in den neuen Entgeltrahmentarifvertrag (ERA) beim Gesamt-
volumen keinerlei Spielraum nach unten zul�sst,  

2. eine Laufzeit von 12 Monaten und zwar ohne Differenzie-
rung nach Ertragslage der einzelnen Betriebe, 

3. den notwendigen Einsatz der gesamten Kampfkraft und 

4. die Entscheidung der Basis �ber ein m�gliches Ergebnis 

D
ieser Druck von unten
ist ein gutes Zeichen!
Nicht nur daf�r, dass

diese Tarifrunde besser enden
k�nnte als die letzte, sondern
auch daf�r, dass ein Aufb�u-
men gegen den schleichende
Verfall der letzten Jahre durch
die IG Metall geht. 
Eine gewonnene Tarifausein-
andersetzung, besonders mit ei-
nem erfolgreichen Streik, w�re
ein wichtiges Signal f�r alle Ar-
beitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen . Ein Signal f�r die bevor-
stehenden Konflikte um die
Krankenversicherung. Eine St�r-
kung f�r alle Auseinanderset-
zungen in den Betrieben. 
Aber die Gewerkschaftskrise der
letzten Jahre hat politische
Gr�nde. Mit derselben Logik,

Die Chance nutzen!

Diese Stimmen sind nicht verstummt. Viele Resolutionen
und Unterschriftensammlungen aus den Betrieben for-
dern immer wieder:
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Nachahmenswerte
Unterschriftenliste aus dem DaimlerCh-
rysler Werk 010/019 (mit fast 2000
Unterschriften):

Alles spricht f�r mindestens 6,5% :
¨ Wir haben 10 Jahre Reallohnverlust
hinnehmen m�ssen, die letzte Erh�-
hung von 2% lag deutlich unter der In-
flation und mit dem Euro hat eine mas-
sive Verteuerung stattgefunden. 
¨ Auch der ERA mitsamt h�herer Zeit-
lohn-Linie muss durchgesetzt werden Ð
auch deshalb brauchen wir 6,5% und
nicht weniger! 
¨ Wenn L�hne und Geh�lter kr�ftig
steigen, kommt automatisch mehr Geld
in die Krankenkasse und Rentenversi-
cherung. Dann werden wir nicht st�n-
dig durch h�here Beitragss�tze bela-
stet. 

Arbeitgeberverb�nde, Medien und Re-
gierung trommeln gegen unsere Forde-
rung. Gewinne in der doppelten H�he
finden sie genauso in Ordnung wie Ein-
kommenssteigerungen der Manager
von 20% oder mehr. Wir fordern eine
breite Kampagne in der �ffentlichkeit
gegen diese Propaganda und
Vorbereitung zum Streik. Nur so wer-
den wir die Blockade der Unternehmer
durchbrechen k�nnen Ð 6,5% sind nur
durchsetzbar mit Streik! 

Wir begr�§en, dass in der Forderung
der IG Metall keine "Ertragsabh�ngige
Komponente" mehr enthalten ist. Wir
erwarten auch, dass sie in den Tarifver-
handlungen nicht wieder auftaucht!
Letztlich schaden ertragsabh�ngige
Komponenten allen Metallern: in "er-
tragsstarken" Betrieben, weil sie ange-
rechnet und die normale Erh�hung ge-

ringer ausfallen w�rde. Die andere Be-
legschaften w�rden sowieso weniger
erhalten und abgeh�ngt.

Lohnverzicht hat nicht zu mehr Arbeits-
pl�tzen gef�hrt. Das "B�ndnis f�r Ar-
beit" hat sich als Falle f�r die Gewerk-
schaften erwiesen. Die Arbeitgeberver-
b�nde haben klargemacht, dass ihr ein-
ziges Ziel dort die Festlegung von Lohn-
leitlinien ist. Ein Streik wird ihnen zei-
gen, dass wir keine Almosenempf�nger
sind! 

Wir sind bereit, den n�tigen
Druck zu machen. Und erwarten
deshalb auch, vor einem Ab-
schluss mitreden und mitent-
scheiden zu k�nnen!

Solche Aufrufe liegen uns auch aus an-
deren Betrieben vor - macht mit!

mit der die Lohnleitlinien im "B�ndnis f�r ArbeitÓ akzep-
tiert wurden, wurde die "RentenreformÓ die uns schon
wieder 4 % kosten wird, in vielen Orten praktisch kampf-
los hingenommen. Mit der gleichen Logik wurden in den
Betrieben die Erpressungen  bei der Streichung von Sozi-
alleistungen, von Arbeitspl�tzen, bei der Ausdehnung von
Arbeitszeiten usw. hingenommen.
In den Tarifvertr�gen wurden Verbesserungen mit Ver-
schlechterungen an anderer Stelle erkauft. 

Wir halten das f�r einen Teufelskreis.
Aus diesen Gr�nden haben wir vor drei Jahren die
bundesweite INITIATIVE ZUR VERNETZUNG DER GEWER-
SCHAFTSLINKEN ins Leben gerufen. Als ARBEITSGRUPPE
TARIFPOLITIK dieser Vernetzung haben wir beschlossen,
uns in diese Tarifrunde, nicht nur bei Metall einzumischen. 
Wir haben begonnen, Infos auszutauschen zwischen den

Belegschaften und Vertrauensk�rpern. Wir wollen nicht
mehr, dass den Kolleginnen und Kollegen in einem Be-
trieb erz�hlt wird, sie st�nden mit ihrer Meinung allein.
Wir wollen die Kritik und die Diskussionen f�r alle sichtbar
machen.
Wir wollen jetzt dazu beitragen, dass die Chance genutzt
wird. Wir laden alle ein, dabei mitzumachen! Informatio-
nen, Vorschl�ge, Kritiken sind zu finden auf unserer
Sonderseite zum "Tarifkampf von unten" im LabourNet
Germany: http://www.labournet.de/GewLinke/tarpol/

Lassen wir uns nicht wieder durch "Sch�n-
rechnen" vom Ergebnis, durch R�cksichtnahme auf
die Wiederwahl von Schr�der oder durch einen an-
geblich nicht zu �berbietenden Tarifabschluss der IG
Chemie mit nur einer 3 vorm Komma...

Offensive f�r einen hohen Abschluss - 
Wir sind bereit zum Streik!" 


