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St. Ingbert. Am Dienstag dem 15.12.2015 erreichte 
die IG Metall Verhandlungs- und Tarifkommission 
einen Tarifabschluss für das saarländische Metall-
handwerk. Demnach sollen die Löhne und Gehäl-
ter der Beschäftigten der tarifgebundenen Betriebe 
ab dem 1. Januar 2016 um insgesamt 3,4 Prozent 
steigen. Die Ausbildungsvergütungen steigen leicht 
überproportional. 
 
„Dieser Abschluss kommt bei den Kolleginnen und 
Kollegen sicherlich sehr gut an“, freut sich Lars Des-
granges, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in 
Völklingen. Ab dem 01.01.2016 können sich die Be-
schäftigten der Branche um eine ordentliche Erhöhung 
der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen 
freuen. Um 3,4 Prozent steigen die Entgelte nach in-
tensiven Verhandlungen zwischen IG Metall und der 
Landesinnung Metall. Die Ausbildungsvergütungen 
steigen sogar leicht überproportional. Im ersten und 
dritten Ausbildungsjahr um je 25 Euro, im zweiten 
und vierten Ausbildungsjahr um je 30 Euro. Als Erklä-
rungsfrist wurde der 20. Januar 2016 vereinbart. 

„Mit diesem Ergebnis haben die Beschäftigten im Jahr 
2016 ein deutliches Plus in der Tasche. Durch die der-
zeit geringe Inflation von ca. 0,4 Prozent wird es einen 
deutlichen Reallohnzuwachs für die Beschäftigten der 
Branche geben. Dies haben sich die Beschäftigten der 
Branche auch redlich verdient, denn oftmals stiegen 
die Entgelte im Handwerk deutlich geringer als die 
Entgelte in der Industrie. Diesen Trend wollten wir 
stoppen und dies haben wir mit diesem ordentlichen 
Abschluss auch erreicht, so Lars Desgranges. 
 
„Dieser Abschluss zeigt eindeutig, dass gewerkschaft-
liches Wirken auch im Bereich des Handwerks erfolg-
reich die Arbeits- und Lebensbedingungen  verbessern 
kann. Der Abschluss braucht sich vor den großen 
Branchen wie der Metall- und Elektroindustrie oder  

auch der Stahlindustrie nicht zu verstecken. Handwerk 
hat Konjunktur“ so Klaus Forster, Betriebsrat bei der 
Firma Lauer in Dillingen und Mitglied der IG Metall-
Verhandlungskommission. 
 
Ähnliche Worte auch von Rolf Hasselbacher, Be-
triebsratsvorsitzender von der Firma Himbert Metall-
bau: „Das Ergebnis kommt bei uns im Betrieb sehr gut 
an. Es ist eine Wertschätzung für die Arbeit der Kolle-
ginnen und Kollegen. Ohne eine starke Gewerkschaft 
wie die IG Metall, wäre dieses Ergebnis aber wohl in 
dieser Form nicht eingetreten.“ 
 
„Der Neuabschluss des Tarifvertrages kommt nicht 
nur bei den Beschäftigten gut an, er ist auch eine Wer-
bung für die Attraktivität der Arbeitsplätze in tarifge-
bundenen Handwerksbetrieben“, so Lars Desgranges. 
 
Wer gute Fachleute haben möchte, muss diese auch 
für den Betrieb gewinnen und auch halten können. Mit 
diesem Abschluss konnten wir die tarifliche Lücke 
zwischen der Industrie und dem Handwerk zwar nicht 
schließen, aber wir sind tariflich auf dem richtigen 
Weg um das Handwerk weiter voran zu bringen. 
 
Tarifverträge gibt es immer nur dann, wenn zwei Fak-
toren stimmen: 
 

1. Der Betrieb muss wirtschaftlich gut aufgestellt 
sein, damit es etwas zu verteilen gibt. 

2. Wir müssen als IG Metall gut aufgestellt sein, 
damit wir uns auch ein Stück vom Kuchen ein-
fordern können. 

 

Am Ende entscheidet jede Belegschaft für sich, wie 
gut oder wie schlecht sie aufgestellt ist. Die Notwen-
digkeit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
im Jahr 2015 zeigt, dass viele Belegschaften und Be-
schäftigte nicht organisiert und damit schwach aufge-
stellt ihre Arbeitsbedingungen selbst kaum verbessern 
können.  
Jeder einzelne ist daher herzlich dazu eingeladen, die 
IG Metall in ihrem tarifpolitischen Wirken zu unter-
stützen, damit wir auch morgen noch ordentliche Ta-
rifabschlüsse erreichen können. 

Dies gilt dann gleichermaßen so-
wohl für die Industrie als auch für 
das Handwerk! 
 
Solidarische Grüße 
 

Lars Desgranges 
Gewerkschaftssekretär 
www.igmetall-voelklingen.de 

| Völklingen 



Jetzt mitmachen um als Gewerkschaft durchsetzungsstark zu bleiben!  

Mehr als 68.000 Beschäftigte im Saarland sind Mitglied in der IG Metall. Dieses 
Rückgrat benötigen wir, um in unseren Branchen ordentliche Tarifverträge abschlie-
ßen 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 die Weiterentwicklung und den Erhalt von 
Tarifverträgen streiten. Jeder ist bei uns willkommen — jeder wird gebraucht, um 
Arbeitnehmerinteressen konsequent vertreten zu können. Neben den Tariferfolgen 
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 Werbungskosten 
beim Lohnsteuerjahresausgleich geltend gemacht werden! 


