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   5,5%  
müssen her! 
 

Am 16. Oktober fand in St. Ingbert die erste Tarif-
kommissionssitzung für das saarländische Metall-
handwerk statt. Diskutiert wurde über die aktuelle 
Lage der Branche, die wirtschaftlichen Aussichten, 
über die Kündigung der Tarifverträge über Löhne, 
Gehälter und Ausbildungsvergütungen und über 
die Aufstellung einer Tarifforderung. 
 

Zum 31.12.2015 enden die Tarifverträge über Löhne, 
Gehälter und Ausbildungsvergütungen im saarländi-
schen Metallhandwerk. Am 4. Dezember 2014 konnte 
in der zweiten Verhandlungsrunde eine Steigerung der 
Entgelte und Ausbildungsvergütungen erreicht wer-
den. Zum 1. Januar 2015 konnten sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Metallhandwerk über eine 
Tariferhöhung von 2,95 Prozent freuen. Die Ausbil-
dungsvergütungen stiegen sogar überproportional. Die 
Laufzeit des Tarifvertrages kann nach dem Tarifwerk 
erstmals zum 31.12.2015 gekündigt werden. Diese 
Kündigung habe die zuständige IG Metall Tarifkom-
mission einstimmig beschlossen, so Lars Desgranges, 
Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Völklingen. 
 

5,5 Prozent und überproportionale Erhöhung der 
Ausbildungsvergütungen. 
 

Die Aufstellung der Tarifforderung für die Fortset-
zung der Tarifbindung war das wichtigste Thema auf 
der Tagesordnung der Tarifkommissionssitzung in St. 
Ingbert. Hierzu wurde über die aktuelle wirtschaftliche 
Lage in Deutschland aber auch im Saarland diskutiert. 
Neben der recht positiven Entwicklung des  ifo Ge-
schäftsklimaindex wurde auch auf regionaler Ebene 
ein ordentlicher Auftragseingang in einer Vielzahl von 
Betrieben bescheinigt. Die Beschäftigungssituation im 
saarländischen Metallhandwerk zeige sich stabil bis 
positiv. So seien Mehrarbeit, Wochenendarbeit oder 
gar Schichtarbeit in einigen Bereichen notwendig.  
Nach einer abschließenden Bewertung wurde einstim-
mig die Tarifforderung nach einer Erhöhung der Löh-
ne und Gehälter um 5,5 Prozent und eine erneute über-
proportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen 

aufgestellt. „Das Handwerk buhle um Fachkräfte und 
stehe diesbezüglich in einer ständigen Konkurrenz mit 
der hiesigen Industrie. Deshalb müsse die existierende 
Einkommenslücke deutlich verkleinert werden, um 
das Metall Handwerk zukunftsträchtig aufstellen zu 
können. Aus diesem Grund sei die Forderung wohl 
überlegt, wirtschaftlich vertretbar und zudem zu-
kunftsorientiert“, so Lars Desgranges. 

 
 
 
Ob das Beschlossene auch in die Realität umgesetzt 
werden kann, hängt letztendlich von der Durchset-
zungskraft der IG Metall innerhalb der Branche ab. 
Hier entscheiden die Beschäftigten der Betriebe wie 
stark eine Gewerkschaft und eine Verhandlungskom-
mission in die Auseinandersetzung gehen kann. Daher 
gilt es nach wie vor, unser gewerkschaftliches Funda-
ment im Betrieb zu festigen, auszubauen und am Ende 
eine ordentliche Tariferhöhung umzusetzen. Die Ent-
scheidung, wie gut die IG Metall beim Auslaufen der 
Tarifverträge zum 31.12.2015 aufgestellt ist, trifft am 
Ende jeder einzelne Beschäftigte. 
Gemeinsam für einen neuen Tarifvertrag im Metall-
handwerk - sei auch du dabei wenn es um deine Inte-
ressen geht! 
 
 
Solidarische Grüße 
 
Lars Desgranges 
Gewerkschaftssekretär 
www.igmetall-voelklingen.de 
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Jetzt mitmachen um deinen Tarifvertrag zu verteidigen! 

Mehr als 68.000 Beschäftigte im Saarland sind Mitglied in der IG Metall. Dieses 

Rückgrat benötigen wir, um in unseren Branchen ordentliche Tarifverträge ab-

schließen und verteidigen zu können. Gerade im Handwerk stehen die Zeichen 

der Zeit für eine Fortführung von Tarifbindungen oft auf Messers Schneide. 

Deshalb heißt es jetzt, Farbe bekennen und gemeinsam für eine erneute Ta-

rifbindung streiten. Jeder ist bei uns willkommen — jeder wird gebraucht, um 

Arbeitnehmerinteressen konsequent vertreten zu können. Neben den Tariferfol-

gen der IG Metall stehen allen Mitgliedern weitere Leistungen zu: 

�  Rechtsschutz 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 vom Bruttolohn und kann als Wer-

bungskosten beim Lohnsteuerjahresausgleich geltend gemacht werden! 


