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»4,3 Prozent ist ordentlich mehr
Geld«, berichten Alexander Kost,
Thomas Ergezinger und Johannes
Schmidt von Phoenix Contact Elect-
ronics in Bad Pyrmont. »Gute Tarif-
verträge sind kein Selbstläufer, son-
dern dafür müssen wir uns einsetzen.«
Zusammen mit Timo Kwiatkowski
von der IG Metall haben die Vertrau-
ensleute eine erste Tarifaktion geplant,
um noch mehr Beschäftigte zu moti-
vieren, mitzumachen. Weitere Aktio-
nen sollen folgen.

Über 1600 Beschäftigte arbeiten
bei dem Elektronikspezialisten. Statt
einem Flugblatt, das nach dem Lesen
gleich im Papierkorb landet, haben die
Vertrauensleute am 15. Mai Bierdeckel
verteilt, denn die haben einen längeren
Gebrauchswert – auch für die Kaffee-
tasse. Beim folgenden Betriebsrund-
gang hatten viele Beschäftigte Fragen
vor allem zum tariflichen Zusatzgeld. 

Die zweite Stufe des Tarifab-
schlusses 2018 tritt ab dem 1. Juli 2019
in Kraft: Danach bekommen die Be-
schäftigten eine tarifdynamische Ein-

malzahlung in Höhe von 400 Euro
und das tarifliche Zusatzgeld von 27,5
Prozent eines Monatseinkommens,
das bei bestimmten Voraussetzungen
entweder ausgezahlt oder in freie Tage
umgewandelt werden kann. 

Für die Umwandlung müssen
jetzt die Anträge bei der Personalab-
teilung gestellt werden. Projektsekretär
Kwiatkowski: »Die persönliche Infor-
mation der Beschäftigten über die
Umsetzung des Tarifvertrags ist auch
ein Weg, um über die IG Metall ins
Gespräch zu kommen.« 

Jeweils am 15. des Monats be-
kommen die Beschäftigten der Aerze-
ner Maschinenfabrik ihre Abrech-
nung. »Wir haben die Idee von
Phoenix aufgegriffen und gemeinsam
mit Mike an diesem Tag eine Tarifak-
tion gemacht«, berichtet Vertrauens-
körperleiter Thorsten Beckmann. 

So haben 25 Vertrauensleute in
drei Schichten vor vier Toren Bierde-
ckel und Ahoi-Brause verteilt.
»Schließlich ist dies ein prickelnder
Abschluss.« Betriebsbetreuer Mike

Wasner: »Das tarifliche Zusatzentgelt
bringt viele Vorteile. Unsere Info-Ak-
tion ist gut angekommen.«

Bis zu acht zusätzliche freie Tage
kann eine Schichtarbeiterin und ein
Schichtarbeiter bekommen, wenn das
tarifliche Zusatzgeld in Zeit umgewan-
delt wird. Thorsten Beckmann: »Ein
Kollege mit einem behinderten Kind
kann jetzt endlich mal eine Woche Fa-
milienurlaub machen.« 

Bislang hatten die Eltern ihren
Urlaub komplett getrennt genommen,
um die Schulferien zu überbrücken.
Von den 1080 Beschäftigten in Aerzen
arbeiten bis zu 150 im Dreischichtbe-
trieb, davon haben 40 bereits einen
Antrag auf Zeitumwandlung abgege-
ben.

Auch die Betriebsräte bei Knipp-
schild in Rinteln haben am 15. Mai in
der Mittagspause Bierdeckel und alko-
holfreies Bier an die 80 Beschäftigten
verteilt. »Ein guter Abschluss. Jetzt
müssen wir uns gemeinsam für die
Umsetzung des gesamten Tarifpakets
einsetzen«, berichtet der stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende Andreas
Altrogge: »Der Arbeitgeber wollte zu-
nächst die Einmalzahlung von 100
Euro nicht zahlen. Die haben wir in-
zwischen bekommen. Jetzt müssen
wir am Ball bleiben und die weiteren
Stufen durchsetzen.«
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4,3 Prozent mehr Geld seit 1. April
Tarifaktionen bei der Aerzener Maschinenfabrik, Knippschild und Phoenix Contact Electronics

KOMMENTAR

»Der Tarifab-
schluss 2018 in der
Metall- und Elek-
troindustrie ist
wegweisend. 4,3
Prozent mehr Geld und mehr
selbstbestimmte Zeit. Keine
Selbstverständlichkeit, son-
dern die Tarifrunde hat ge-

zeigt, dass wir uns
gemeinsam für gute Tarife
einsetzen müssen, denn die
Arbeitgeber geben nichts

freiwillig. «
Uwe Mebs, Erster 

Bevollmächtigter der IG Metall 
Alfeld-Hameln-Hildesheim

»Wir haben über
das gute Tarifer-
gebnis informiert.
Und mit dem Slo-
gan »4,3 Prozent
fair für mich, davon 1 Prozent
für die IG Metall« wollen wir
noch mehr Beschäftigte moti-
vieren, sich nachträglich am
guten Ergebnis zu beteiligen.
Unsere Überzeugungsarbeit
zeigt bereits Erfolge, bei

Phoenix sind etliche Beschäf-
tigte in die IG Metall einge-

treten. «
Timo Kwiatkowski, IG Metall 
Alfeld-Hameln-Hildesheim

»Die Tarifaktio-
nen sind wichtig,
um die Solidarität
in den Belegschaf-
ten weiter zu stär-
ken und die Arbeitgeber

gemeinsam in die Pflicht zu
nehmen, das Tarifpaket um-
zusetzen. Deshalb werden
noch weitere Aktion laufen,
unter anderem bei Fuba in

Bad Salzdetfurth.«
Mike Wasner, IG Metall 

Alfeld-Hameln-Hildesheim

Vertrauensleute und Betriebsräte
bei Knippschild (Foto links oben),
der Aerzener Maschinenfabrik
(links unten) und eine Beschäftigte
bei Phoenix Contact Electronics
(rechts unten) bei den betriebli-
chen Tarifaktionen: Werben für den
Tarifabschluss und die IG Metall.


