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Tarifverträge gekündigt

Stärker
denn je –
das ist die
IG Metall,
das sind
wir in der
Tarifrunde
2013.  Die

erste Aussprache in der Ta-
rifkommission zeigte in eine

konkrete Richtung: Höhere
Einkommen und sichere Ar-
beitsplätze sind unser Ziel.
Eines ist jetzt schon sicher:
Uns wird nichts geschenkt.
Also streiten wir mit den Ar-
beitgebern: Für ordentliche
Bezahlung und gute Arbeits-
bedingungen. Das stoppt die
Abwanderung von Fachkräf-

ten am wirksamsten. So ge-
sehen sind unsere Forderun-
gen nach attraktiven Bedin-
gungen ein Stück Zukunfts-
sicherung für unsere Stand-
orte in Berlin, Brandenburg
und Sachsen. Diskussions-
stoff zum Tarif 2013 haben
wir genug. Packen wir’s jetzt
an! 

Die Tarifkommissionen 
der IG Metall haben am 
25. Januar in Berlin alle 
Einkommenstarifverträge
für die 60000 Beschäftig-
ten der Metall- und  Elektro -
industrie in Berlin und
Brandenburg sowie im Tarif-
gebiet III (Volkswagen
Sachsen und andere) ge-
kündigt.  Mit dem Auslau-
fen der  Tarifverträge am 
30. April endet auch die
Friedenspflicht.

Die Tarifrunde
2013 ist eingeläu-
tet! Unter dem
Motto: „Plus für
uns – Plus für al-
le“ starten wir
jetzt in die Diskusion: Wie ist
die wirtschaftliche Lage in
den Betrieben? Dieser Fak-
tencheck  und eine breite
Debatte sind wichtig, um die
Höhe der Forderung festzu-
legen. Bericht aus der Tarif-
kommission:  Seite 2. 

„2013 sind ordentliche Ein-
kommenssteigerungen not-
wendig und möglich“, sagte
Bezirksleiter Olivier Höbel.
Wirtschaftsanalysten und
die IG Metall gehen davon
aus, dass die Wirtschaft in
Deutschland 2013 wächst.

Vom Exportgeschäft sind in
diesem Jahr allerdings kaum
Impulse für Wirtschafts-
wachstum und Konjunktur
zu erwarten.
„Deshalb ist es umso  wich -
tiger, durch  Einkommens -
erhöhungen den privaten
Konsum anzukurbeln. Ein-
kommenszuwachs ist unser  
Krisenbekämpfungsinstru-
ment“, so Höbel.  
Die Wirtschaftsforschungs-
institute sagen für 2013 ei-
nen Anstieg der gesamtwirt-
schaftlichen Produktivität
von bis zu 1,5 Prozent vor-
aus. Sie rechnen mit einer
Inflationsrate von etwa zwei
Prozent. Dabei wird der Ar-
beitsmarkt stabil bleiben.  
Um die Situation in den Be-
trieben präzise zu berück-
sichtigen, wird die Forde-
rung 2013 erst am 13. März
von unseren Tarifkommis-
sionen beraten und am 
15. März vom Vorstand der
IG Metall beschlossen. 

So�geht’s�weiter

27. Februar:  Tarifkommis -
sionssitzung mit Diskussion
zur Forderung 
13. März: Tagung aller Tarif-
kommissionen des Bezirks,
Antrag an den IGM-Vorstand
15. März: Endgültige Ent-
scheidung des Vorstands
21. März: Erste Tarifverhand-
lung 
30. April: Auslaufen der 
Tarifverträge, Ende der 
Friedenspflicht 

Tarifkommission in Leipzig: Tarifverträge einstimmig gekündigt

Wir gehen stärker denn je in die neue Tarifrunde
von Olivier Höbel
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Ordentliches Plus muss!
Im Mittelpunkt der Diskus-
sion standen erste Einschät-
zungen zur wirtschaftlichen
Situation. Die gute Nach-
richt: Der Beschäftigungs-
aufbau geht weiter. Beson-
ders gut stehen die Autoher-
steller  da, allen voran Volks-

wagen. Thilo
Hecht von
Volkswagen
Sachsen sag-
te: „Wir be-
kommen
wohl eine rei-

ne Entgeltrunde. Ich finde es
wichtig, eine realistische
Forderung aufzustellen und
diese dann auch durchzuset-
zen – wenn es sein muss,
auch vor dem Werktor.“
Carmen Bahlo, ZF Branden-
burg, berichtete: „Wir haben

betrieblich die
33-Stunden-
Woche bei vol-
lem Lohnaus-
gleich einge-
führt. Wir ar-
beiten nun im Vollkonti-Be-
trieb,  40 Stellen wurden neu
geschaffen. Das ist der Be-
weis: Arbeitszeitverkürzung
schafft Arbeitsplätze.“

Claudia Kö-
nig von
OTIS-Aufzü-
ge: „Unser
Geschäft
läuft glän-
zend, über-

all werden Aufzüge geor-
dert, wir haben zweistellige
Zuwachsraten.“
oxoxoxoxo-
xoxoxo von
Mercedes-
Benz Lud-
wigsfelde:
„Zwar läuft
unser Mo-
dell Vario 2013 aus, doch wir
haben jetzt viele  Auftrags-
eingänge. Nach einer  be -
fristeten Arbeitszeitverkür-
zung arbeiten wir jetzt wie-
der voll und bekommen auch
volles Geld. Darüber freuen
sich die Kollegen.“
Rene Utoff vom VW-Moto-
renwerk Chemnitz sagte:
„Die Diskussion um Lohner-

höhungen ist bei uns schon
in vollem Gange. Wir sind
gut ausgelastet, die  Auf -
trags lage ist prima, also ha-
ben die Kollegen Erwartun-
gen!“

Mehrere Diskussionsteil-
nehmer sprachen auch die
Ost-West-Angleichung der
Arbeitszeit an. Das Thema
„35-Stunden-Woche“ müsse
wachgehalten werden,
meinten sie unter großer Zu-
stimmung der Tarifkommis-
sionsmitglieder. 

Wir fragen Euch
Im Februar und März wird es
eine große Beschäftigtenbe-
fragung der IG Metall geben.
„Wir fragen nach, wie es den

Metallerinnen und Metallern
in der aktuellen  wirtschaft -
lichen und politischen Situa-
tion geht. Die Auseinander-
setzung mit diesen Fragen
und das Nachdenken dar-
über werden unsere  Tarif -
runde mitbestimmen“, sagte
Olivier Höbel.

Aus der Diskussion in der Tarifkommission

Auf ein Wort, liebe Kollegin, lieber Kollege!

Die Tariferhöhungen, die wir durchsetzen, kommen allen
zugute. Sie sind umso besser, je stärker wir in jedem
 einzelnen Betrieb sind. Also kommt zu uns!
Jetzt online eintreten: www.igmetall-bbs.de

Die�Lohnformel
Die IG Metall bleibt auch in
diesem Jahr bei ihrer be-
währten Formel: Die Tarif-
forderung setzt sich zu-
sammen aus der Produkti-
vitäts- und der Preissteige-
rungsrate. Hinzu kommt
die „Umverteilungskompo-
nente“ – sie sorgt dafür,
dass die Löhne und Gewin-
ne nicht immer weiter aus-
einanderdriften.

Neue�Stärke
Die IG Metall registrierte
2012 das dritte Jahr in
 Folge einen Mitgliederzu-
wachs. In Berlin und Bran-
denburg gibt es 67000 Me-
tallerinnen und Metaller
(Sachsen: 86000). Über-
durchschnittlich viele neue
Mitglieder kommen aus
den Betrieben und  aus den
Reihen der unter 27-jähri-
gen. Eine gute Basis für
neuen Respekt der Arbeit-
geber.

Kein�ERA-Manteltarif�in�Sachsen!

Die Verhandlungen mit dem Verband der sächsischen
 Metall- und Elektroindustrie (VSME) über einen ERA-Mantel-
tarifvertrag waren von Beginn an zäh. Jetzt sind sie vorerst
gescheitert. Damit ist Sachsen bundesweit das einzige Ta-
rifgebiet ohne ERA-MTV. „Im Kern wollen die Arbeitgeber
die Bedingungen für eine große Gruppe von Arbeitnehmern
verschlechtern“, informierte Bezirksleiter Olivier Höbel.


