
 

2. März 2017  

Kontakt: Telefon 069 6693-2915 | E-Mail tarifteam-textil@igmetall.de | Facebook: igmtebete | www.textil-tarifrunde.de 
Impressum: IG Metall Vorstand | FB Tarifpolitik | 60519 Frankfurt a. M. |  
Verantwortlich: Jörg Hofmann | Redaktion: Manfred Menningen 

Tarifinformation 
Vorstand 

Für  die  westdeutsc he Text i l -  und Bekl eidungsindustr ie  Nr .  2018 /  02 

WIR haben es verdient! 
 

Am 6. Dezember findet die 
erste Tarifverhandlung in 
der Tarifrunde für die 
westdeutsche Textil- und 
Bekleidungsindustrie in 

Darmstadt statt. 

Unsere Forderungen sind klar: 

 Plus 5,5 Prozent mehr Einkommen 
und Ausbildungsvergütung 

 Ein neuer und besserer 
Tarifvertrag Alterteilzeit 

 Gespräche über mehr Zeit-
souveränität für die Beschäftigten 

Auch wenn es wegen Auslieferungsproblemen 

bei der deutschen Autoindustrie derzeit eine 

kleine Delle in der wirtschaftlichen Entwicklung 

gibt, sind unsere Forderungen gerecht und be-

zahlbar. Die führenden Wirtschaftsforschungs-

institute gehen davon aus, dass in wenigen 

Wochen die Wirtschaft zu ihrer Dynamik zurück-

kehren wird. Deswegen gehen alle Prognosen 

für Deutschland auch für 2019 von einem Wirt-

schaftswachstum aus. 

Die Beschäftigten haben in den letzten Jahren 

dafür gesorgt, dass jedes Jahr mehr Wirt-

schaftswachstum in Deutschland erreicht 

wurde. Sollen sie jetzt tatenlos zusehen, wie 

die ansteigende Inflation den Reallohn wieder 

reduziert? NEIN - das ist nicht fair und wir wer-

den uns dies nicht gefallen lassen! 

Verbesserte Altersteilzeit muss her! 
Ohne einen neuen Altersteilzeittarifver-

trag wird es keine Lösung in dem 

Tarifkonflikt geben! Die Bedin-

gungen müssen verbessert wer-

den, damit sich Beschäftigte auch 

leisten können den Tarifvertrag 

zum früheren Altersausstieg zu nutzen. 

Meine Zeit – mein Leben!  
Auch in anderen Branchen wird über mehr Zeit-

souveränität für die Beschäftigten diskutiert. 

Zum Teil sind sogar schon Lösun-

gen gefunden worden, wie z.B. 

bei der Bahn. Wir wollen mit den 

Arbeitgebern über mehr Zeitfle-

xibilität für die Kolleginnen und 

Kollegen reden. 

 

Jetzt gemeinsam für gute Arbeit – und IG Metall Mitglied werden! 


