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Kein Angebot der Arbeit-
geber!  
Kein neuer Tarifvertrag! 
Tarifverhandlungen ver-
tagt! 
 
 

St. Ingbert. Am 09. Oktober fand in Kirkel die ers-
te Tarifverhandlung für das saarländische Metall 
Handwerk statt. Obwohl am 30.09.2014 die Tarif-
verträge ausgelaufen sind, sah sich die Arbeitge-
berseite außer Stande ein Angebot für die Beschäf-
tigten des Metall Handwerkes abzugeben. 
 
Am 8. Juli 2014 stellte die Tarifkommission der IG 
Metall ihre Forderung für die Tarifrunde im saarländi-

schen Metall Hand-
werk auf. Um 4,5 
Prozent soll nach 
dem Willen der Me-
taller/innen die Ein-
kommen innerhalb 
der Branche steigen. 

„Mit dieser Forderung habe die IG Metall Augenmaß 
bewiesen und auf die derzeit unsichere wirtschaftliche 
Lage einzelner Handwerkszweige Rücksicht genom-
men“, so Lars Desgranges, Gewerkschaftssekretär der 
IG Metall in Völklingen. 
Die Forderung sei wohl überlegt und trägt zum einen 
der leichten Inflation Rechnung, zum anderen sei es 
wichtig, dass die Beschäftigten im Metall Handwerk 
nicht weiter von der Entgeltentwicklung im Industrie-
bereich abgekoppelt werden. 
„Das Handwerk benötigt qualifiziertes Personal, die-
ses muss angemessen entlohnt werden“, so Desgran-
ges weiter. 
 
Überrascht war die IG Metall Verhandlungskommissi-
on, dass von Seiten der Arbeitgeber keinerlei Anstal-
ten gemacht wurden um einen neuen Tarifabschluss zu 
erreichen. Ferner wurde uns durch die Arbeitgeber 
mitgeteilt, dass sich die Lage der Betriebe nach der 
Sommerpause weiter verschlechtert habe und sie sich 
außer Stande sehen über eine Entgelterhöhung reden 
zu können. 
Nach einem regen Austausch zwischen beiden Partei-
en musste die IG Metall zur Kenntnis nehmen dass an 

diesem Tage am Verhandlungstisch kein Tarifab-
schluss zu schaffen ist. Wolfgang Herges, Verhand-
lungsführer der Arbeitgeberseite verwies darauf, dass 
in den Reihen der Arbeitgeber nochmals über die Ta-
riffrage diskutiert werden müsse.  
 
Nach gut zweistündigen Gesprächen ging man am En-
de ohne tatsächliche Verhandlungen geführt zu haben, 
ergebnislos auseinander. 
Als neuer Verhandlungstermin wurde der 4. Dezember 
2014 vereinbart. Bis dahin müssen sich die Arbeitge-
ber in ihren Reihen noch deutlich bewegen, wenn man 
auch in Zukunft einen vernünftigen Flächentarifver-
trag im saarländischen Metall Handwerk haben möch-
te. 
Sollten sich die Arbeitgeber auch im Dezember noch 
weigern ein verhandlungsfähiges Angebot auf den 
Tisch zu legen, muss entsprechend der betrieblichen 
Möglichkeiten über neue Formen der Tarifbindung 
nachgedacht werden. In gut organisierten Betrieben 
wird man nach Rücksprache mit den betrieblichen IG 
Metall Funktionären/innen über die Aufnahme von 
Haustarifverhandlungen beraten und ggf. eine Ver-
handlungsvollmacht bei der IG Metall Bezirksleitung 
beantragen. Spätestens dann erreichen die Tarifver-
handlungen die betriebliche Wirklichkeit. Bis dahin 
wollen wir die Zeit nutzen um uns für den Ernstfall 
aufzustellen. 
 
Spätestens jetzt ist eine starke IG Metall im Betrieb 
gefragt um den Fortbestand der Tarifbindung sicher 
stellen zu können. Deshalb ist es unbedingt von Nöten 
in den nächsten Tagen und Wochen nochmals Unorga-
nisierte auf den derzeitigen Tarifkonflikt hinzuweisen 
und für eine Mitgliedschaft in der IG Metall zu wer-
ben. 
Letztlich könnte es sich in jedem einzelnen Betrieb 
entscheiden ob es zukünftig einen Tarifvertrag gibt 
oder nicht. Die Entscheidung hierüber trifft letztlich 
die Belegschaft. Helft mit, damit wir auch zukünftig 
tariffähig bleiben im Handwerk—das geht nur ge-
meinsam und solidarisch in-
nerhalb einer starken IG Me-
tall. 
 
 
 
Solidarische Grüße 
Lars Desgranges 
Gewerkschaftssekretär  
IG Metall Völklingen 

| Völklingen 



Jetzt mitmachen um deinen Tarifvertrag zu verteidigen! 

Mehr als 65.000 Beschäftigte im Saarland sind Mitglied in der IG Metall. Die-

ses Rückgrat benötigen wir, um in unseren Branchen ordentliche Tarifverträ-

ge abschließen und verteidigen zu können. Gerade im Metall Handwerk ste-

hen die Zeichen der Zeit für eine Fortführung der Tarifbindung auf Messers 

Schneide. Deshalb heißt es jetzt Farbe bekennen und gemeinsam für eine 

erneute Tarifbindung zu streiten. Jeder ist bei uns willkommen — jeder wird 

gebraucht um Arbeitnehmerinteressen konsequent vertreten zu können. Ne-

ben den Tariferfolgen der IG Metall stehen allen Mitgliedern weitere Leistun-

gen zu: 

�  Rechtschutz für Arbeits- und Sozialrecht,  

�  Freizeitunfallversicherung,  

�  Streikgeld,  

�  Notfallunterstützung,  

�  Sterbegeld, 

�   und kostenlose Weiterbildungsseminare  

machen eine Mitgliedschaft neben den Tarifrunden attraktiv für alle. Der IG 

Metall Mitgliedsbeitrag beträgt ein Prozent des Bruttolohns und kann als 

Werbungskosten beim Lohnsteuerjahresausgleich geltend gemacht werden! 


