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WIR haben mehr verdient!
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Schnee und Kälte zum Trotz – die
Thüringer sind entschiedener denn je
und heizen den Arbeitgebern kräftig ein.
Die sind mittlerweile in Schockstarre.
Mehr als 1.500 Warnstreikende, bevor
die Tarifverhandlungen am Mittwoch in
Arnstadt begonnen haben. Dann noch
einmal 300 Beschäftigte vor dem Ver-
handlungslokal, 90 bei Jenoptik Indu-
strial Metrology, Jena Optronik in Jena,
Betriebsstätte Göschwitz der Carl Zeiss
Meditec AG, und 100 Warnstreikende
bei N3 in Arnstadt. 

Sie alle sind unsere Botschafter für
mehr Geld und mehr Zeit. Die Forderun-
gen der IG Metall sind berechtigt.

nicht überrascht: es gab weder ein An-
gebot, noch sind sie auf unsere Forde-
rungen eingegangen. Viermal sagten
sie nein:

Jetzt müssen wir ihnen zeigen, wie
ernst es uns ist, wie wichtig eine Ent-
gelterhöhung ist, damit wir die Binnen-
konjunktur stärken und damit Ältere,
nach einem erfüllten, anstrengenden
Arbeitsleben in ihren verdienten Ruhe-
stand gehen können. Und Bildungsteil-
zeit ist besonders in einem Land wie
Thüringen wichtig, das in Bildung und
gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer investieren muss. 

Wir werden in der dritten Warnstreikwo-
che noch mehr Druck machen, damit
wir endlich ein faires Angebot bekom-
men. Den Arbeitgebern rufen wir zu: be-
wegt euch, denn mit eurer Schockstarre
kommt Thüringen nicht voran

Thüringen
braucht
Zukunft

Das ist ein star-
ker Auftakt, den
die Thüringer
Kolleginnen und
Kollegen in
zahlreichen
Warnstreiks und am Mittwoch vor dem
Verhandlungslokal hingelegt haben.
Die hohe Beteiligung zeigt: die Forde-
rungen nach mehr Geld, Altersteilzeit
und Zeit für Bildung sind wichtig und
richtig für den Freistaat. Gerade
Thüringen braucht wie kein anderes
Bundesland qualifizierte Arbeitnehmer
für seine Zukunft. Gerade Thüringen
braucht dringender denn je einen star-
ken Tarifabschluss, der den Menschen
dient.

Thüringen braucht Zukunft
Thüringen hat Zukunft.

Dafür wollen wir alle Botschafter in die-
ser Tarifbewegung sein.

Armin Schild
Bezirksleiter IG Metall Bezirk Mitte

WIR - Ein starkes Signal

Zu den Verhandlungen
Unsere Warnstreiks gleich in den ersten
beiden Wochen haben die Arbeitgeber
offenbar in eine Schockstarre versetzt.
Mit einem solchen Warnstreikdruck ha-
ben sie nicht gerechnet und wir hören
aus den Betrieben, dass die ersten dem
Verband signalisieren, er solle sich be-
wegen und seine starre Haltung aufge-
ben. Beweglichkeit müssen die Thürin-
ger Arbeitgeber aber noch üben. Die er-
ste Verhandlungsrunde hat uns daher

NEIN zur Bildungszeit

NEIN zu 5,5% mehr Geld 

NEIN zu flexiblen Übergängen für
Ältere und schließlich 

NEIN zur Angleichung



5,5% mehr Geld - Bildungsteilzeit - Altersteilzeit

Nächste Schritte der Tarifrunde
29. Januar 2015 
Zweite Verhandlung in Eisenach - 
12:30 Uhr Kundgebung 

IG Metall stärken:
Jetzt Mitglied werden

Je stärker wir sind, desto besser werden die
Tarifergebnisse. Jetzt ist noch Zeit, Mitglied
zu werden.

Beitrittsformulare gibt es bei der örtlichen 
IG Metall, den Vertrauensleuten oder beim
Betriebsrat. 

Man kann auch online in die 
IG Metall eintreten:

www.igmetall.de/beitreten

WIR SIND 
IG METALL! 
UND DU?

Unser Forderungspaket umfasst drei Bestandteile: Mehr Entgelt,
Bildungsteilzeit und Altersteilzeit. Flexibilität darf keine Einbahn-
straße zu Gunsten der Arbeitgeber bleiben. Wir brauchen mehr
Selbstbestimmung über unsere Zeit. Die IG Metall fordert einen
Anspruch auf Bildungsteilzeit mit finanziellem Ausgleich. Unsere
Forderungen sind begründet. Sie sind entstanden aus den Er-
gebnissen der größten Beschäftigtenbefragung, die jemals
durchgeführt worden ist:

WIR brauchen eine Stärkung der Binnenkonjunktur und müssen
die Kaufkraft erhöhen. Wer wenn nicht wir, kann für eine Stär-
kung der Binnenkonjunktur sorgen?

WIR brauchen eine Bildungsteilzeit, damit wir uns fit machen
können für die Herausforderungen der nächsten Jahre in den
Betrieben. Der Wandel ist überall spürbar. Qualifizierung ist eine
Zukunftsaufgabe

WIR brauchen flexible Übergänge in die Rente zu Bedingun-
gen, die sich jede und jeder leisten kann und die nach einem lan-
gen Arbeitsleben jedem gerecht werden.

WIR wollen uns nicht damit abfinden, dass unsere Arbeit in
Thüringen schlechter bezahlt wird, als die unserer Kolleginnen
und Kollegen in anderen Ländern, z.B. in Brandenburg und
Sachsen.
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