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Tarifverhandlungen der IG Metall in Augsburg 

Lieber Roberto und liebe Angie, 
liebe IG-Metall-Mitglieder, 
liebe Beschäftigte der Metallindustrie, 
 
aus gutem Grund geht ihr einmal mehr auf die Straße, tut euren 
Unmut kund und kämpft für mehr Gerechtigkeit. Denn die Zeiten 
sind aktuell keine einfachen. Pandemie, Krieg, Energiekrise und 
steigende Kosten – das sind die Themen, die unser Land 
beschäftigten. Die Inflation liegt inzwischen bei etwa 10 Prozent 
und viele Bürgerinnen und Bürger müssen sich genau überlegen, 
welche Ausgaben sie noch tätigen können.  
 
Solidarität und Zusammenhalt sind die Gebote der Stunde. Wir 
als Bundesregierung arbeiten tagtäglich unter Hochdruck daran, 
Unternehmen und Menschen bestmöglich zu entlasten und 
ihnen in der Stunde der Not beizustehen. Nach wie vor gilt: Wir 
lassen niemanden alleine.  
 
Aber auch Betriebe, die gut durch die Krise gekommen sind, 
müssen ihren Beitrag leisten und ihre Mitarbeitenden dabei 
unterstützen, ihren Alltag bestreiten zu können. Einmalige 
Pauschalen sind dabei für’s erste sicherlich eine gute Hilfe, 
wichtig ist aber vielmehr, dass die Gehälter nachhaltig und 
langfristig steigen. Dafür kämpft ihr und dafür kämpfen wir mit 
euch und an eurer Seite!  
 
Ich kann euch nur darin bestärken, weiter am Ball zu bleiben. Es 
lohnt sich, sich für ein faires Miteinander sowie eine gerechte 
Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen stark zu machen. 
Gemeinsam seid ihr laut und stark. Gemeinsam können wir viel 
erreichen. Ihr erhebt eure Stimme für mehr als 850.000 
Beschäftigte in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. 
Und ich bin stolz darauf, dass wir hier am Industriestandort 
Augsburg schon immer eine starke IG Metall haben, die sich für 
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diese wichtige Branche und vor allem für die Menschen, die 
darin arbeiten, eingesetzt hat. 
 
Danke euch, die ihr hier steht und ein Signal setzt. Danke euch, 
die ihr im Hintergrund organisiert, Gespräche führt, vermittelt. 
Danke für euren Einsatz. Ich wünsche euch weiterhin viel Kraft 
und Erfolg für die Tarifverhandlungen! 
 
Solidarische Grüße 
 

 
 
 
Ulrike Bahr, MdB 
 


