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Informationen der IG Metall Vertrauensleute an alle Mitarbeiter  

Gemeinsam erfolgreich! 
 
 
• 3 Prozent mehr Entgelt! 
• 200 Euro Einmalzahlung! 
• 8 unbefristete Einstellungen von IG 

Metaller/innen! 
• Anpassung des Tarifvertrages Alters-

teilzeit (ATZ)! 
 
Nachdem am 6. Oktober 2014 unsere betriebliche 
Verhandlungskommission gewählt und unsere Ta-
rifforderung aufgestellt war, ging es am 23. Okto-
ber in die Tarifverhandlungen mit der Arbeitge-
berseite. 
 
Mit der Forderung nach 5,5 Prozent mehr Entgelt und einer 
Anpassung des Tarifvertrages zur Altersteilzeit  auf das 

neue gesetzliche Ren-
tenrecht ging es in die 
Auseinandersetzung 
mit der Arbeitge-
berbank. Nach insge-
samt 12 stündigen Ge-
sprächen im Saarloui-
ser Victors Hotel stand 
am Ende des Tages ein 
neuer Tarifabschluss, 
der die Zustimmung 
der Verhandlungs-
kommission der IG 
Metall und auch die 
Zustimmung der Tarif-
kommission fand.  
 
 

Entgelt 
Wichtigster Forderungsbestandteil war die Erhöhung der 
Entgelte bei SAS Saarlouis. Vereinbart wurde eine Erhö-
hung der Entgelttabellen ab dem 1. Januar 2015 um 3 Pro-
zent. Für die Monate November und Dezember 2014 wird 
eine Pauschale in Höhe von 200 Euro ausbezahlt. Die Aus-
zahlung der Pauschale erfolgt mit der Entgeltabrechnung 
im Dezember und kommt somit noch in diesem Jahr zum 
Tragen. Die Laufzeit des neuen Entgelttarifvertrages endet 
frühestens zum 31.12.2015. 
 
Altersteilzeit (ATZ) 
Durch die gesetzlichen Neuerungen um die Rente mit 63 
nach 45 Versicherungsjahren ist eine Modifizierung unse-
res Tarifvertrages zur Altersteilzeit notwendig geworden. 
Die Einigung in dieser Angelegenheit war bedeutsam, da  

Tarifabschluss geschafft! 
 
 
ansonsten der Tarifvertrag ATZ zum 31.12.2014, also in 
zwei Monaten ohne Nachwirkung außer Kraft getreten wä-
re. Durch die Neuerungen wird unser Tarifvertrag nun 
rechtssicher weiter geführt. Zudem wurde sicher gestellt, 
dass auf eine mögliche individuelle abschlagsfreie Rente, 
aufgrund der neuen Rentenart (Rente 63) passgenau einge-
gangen werden kann. 
 
8 unbefristete Einstellungen vereinbart 
Seit Bestehen des Haustarifvertrages zwischen der SAS 
Saarlouis und der IG Metall setzen wir auf das sogenannte 
Normalarbeitsverhältnis. Leiharbeit und befristete Arbeits-
verträge geben unseren Kolleginnen und Kollegen nicht die 
Sicherheit die für ein sorgenfreieres Leben nötig ist. In der 
Krisenzeit der Automobilindustrie konnten wir tarifvertrag-
lich unsere befristeten Kolleginnen und Kollegen an Bord 
halten. Umso erfreulicher ist es, dass nun alle zum 
31.10.2014 auslaufenden befristeten Arbeitsverträge ent-
fristet werden. Die IG Metall Tarifkommission sieht diese 
Vereinbarung als eine gelungene Abrundung eines insge-
samt ordentlichen Tarifabschlusses 2014. 
 
Die Tarifkommission der IG Metall bestätigte in ihrer Sit-
zung am 29. Oktober 2014 das Verhandlungsergebnis.  
Ein Dankeschön geht an dieser Stelle zum einen an die Ar-
beitgebervertreter für die fairen Verhandlungen. Zum ande-
ren geht der Dank aber an unsere über 200 IG Metallerin-
nen und Metaller bei SAS in Saarlouis die durch ihre Soli-
darität den Grundstein für erfolgreiche Verhandlungen und 
Abschlüsse legen. 
In den nächsten Tagen werden wir nochmals gezielt Nicht-
mitglieder ansprechen. Bei SAS in Saarlouis gibt es viele 
gute Gründe Mitglied der IG Metall zu sein. 
Dieser Abschluss ist ein weiterer Beitrag der bestätigt, dass 
sich kollektive Tarifverhandlungen auch für jeden Einzel-
nen auszahlen. 
 
Es gilt nun unsere Stärke bei SAS weiter auszubauen und 
gestärkt ins neue Jahr zu gehen. In der Tarifpolitik ist es 
ähnlich wie im Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel 
und Ende 2015 stehen wieder Verhandlungen um die Fort-
führung der Tarifbindung an. An uns allen wird es liegen 
wie gut wir zu diesem Zeitpunkt innerhalb unserer IG Me-
tall Mannschaft bei SAS aufgestellt sind. 
 
 
Solidarische Grüße 
 
Lars Desgranges 
IG Metall Völklingen 

| Völklingen 



Patric Palowsky - Betriebsrats-Vorsitzender: „200 Euro Einmalzahlung und ab 

Januar 2015 drei Prozent mehr Entgelt ist ein ordentliches Ergebnis. Derzeit liegt die 
Inflationsrate in Deutschland mit etwa einem Prozent auf niedrigem Niveau. Das be-

deutet, dass unsere IG Metaller/innen einen echten Reallohnzuwachs erwarten dürfen. 
Die Steigerung der Entgelte haben sich die Mitarbeiter durch ihre engagierten Leis-

tungen mehr als verdient“ 

Claude Dicks - VK-Vorsitzender: „Die Arbeit bei SAS ist alles andere als leicht und 

die Belastungen sind an vielen Arbeitsplätzen noch deutlich zu hoch. Gerade für ältere  
Kolleginnen und Kollegen  ist es daher oft nicht einfach die geforderten Leistungen zu 

bringen. Durch unseren Tarifvertrag zur Altersteilzeit haben wir eine Ausstiegsmög-
lichkeit geschaffen, die es unseren älteren Mitarbeitern möglich macht früher aus dem 

Erwerbsleben aussteigen zu können. Für mich war es neben der Entgelterhöhung 
wichtig diesen Tarifvertrag zur Altersteilzeit zu erhalten. 

Dominik Sauer - Mitglied der Verhandlungskommission: „Für mich war es die 

erste Tarifverhandlung in der ich mit am Verhandlungstisch sitzen konnte. Ich habe 
mit JA zum Abschluss gestimmt weil ich der Meinung bin, dass das Ergebnis von Ent-

gelterhöhung, der Weiterführung der Altersteilzeit und die unbefristete Einstellung 
unserer acht befristeten Beschäftigten sich sehen lassen kann. Zudem ist auch die 

Laufzeit von 14 Monaten in Ordnung. Alles in allem ein gutes Ergebnis für uns 
SAS`ler“ 


