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IG Metall erzielte Verhandlungsergebnis mit dem VSME

Neuer Manteltarifvertrag,
Weihnachtsgeld angeglichen
Noch vor der Metalltarif-
runde hat die IG Metall mit
dem Verband der sächsi-
schen Metall- und Elektro-
industrie eine Modernisie-
rung und Angleichung tarif-
licher Arbeitsbedingungen
ausgehandelt. Nun liegt ein
Einheitlicher Manteltarif-
vertrag (EMTV) auf dem
Tisch, mit einer Laufzeit bis
Oktober 2016. Die Wochen-
arbeitszeit kann frühestens
zu Mitte 2018 gekündigt
werden. Die Einigung zum
Weihnachtsgeld: Es steigt
um fünf Prozent und er-
reicht damit das Niveau al-
ler Tarifgebiete der Metall-
industrie imWesten.

Auf ihrer Sitzung am 4. Sep-
tember in Radebeul erörter-
te die Tarifkommission für
Sachsens Metall- und Elek-
troindustrie das Verhand-
lungsergebnis. Die Reak-
tionen waren durchweg
positiv. Doch es gab auch
Kritik an der Festschreibung
der 38-Stunden-Woche bis
2018. Bezirksleiter Olivier
Höbel dazu: „Nach der Tarif-
runde 2015 beginnt die IG
Metall eine strategische
Diskussion über alle Aspek-
te der Arbeitszeit. Da brin-
gen wir uns aktiv ein. Schon
jetzt ist klar, dass die Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit
ein großes Thema sein
wird.“

Ein Einheitlicher
Manteltarifver-
trag und eine
Angleichung der
Prozente beim
Weihnachts-

geld – in diesen Punkten haben wir nun
mit den Metallern bundesweit gleichgezo-
gen. Dass der EMTV jemals kommt, hatte
ich zeitweise schon bezweifelt. Sechs Jah-
re lang haben wir an der Modernisierung
des Manteltarifs gearbeitet, gute Beispie-
le aus anderen Tarifgebieten erörtert,
abgewogen und Vorschläge entwickelt.
Sachsens Metallarbeitgeber wollten die-
sen Weg der Erneuerung lange nicht mit-
gehen. Ich freue mich heute umso mehr,
dass wir uns durchgesetzt haben. Wir kön-

nen uns mit dem Ergebnis in unseren Be-
legschaften sehen lassen. Was mir gut ge-
fällt: Indem wir uns mit den Einzelheiten
des neuen Manteltarifs befassen, werden
wir jetzt neue tarifpolitische Kompetenz in
den Betrieben entwickeln.
Wir haben etwas geschafft! Mit diesem
Gedanken können wir selbstbewusst in
die neue Tarifrunde gehen. Das Ergebnis
liefert uns auch gute Argumente, um neue
Mitglieder zu werben. Denn je stärker wir
sind, desto besser setzen wir uns durch.
Es gibt noch viel zu tun: Nach dem Anglei-
chungsschritt beimWeihnachtsgeld steht
nun die Arbeitszeit noch aus. Diesen
Schritt, auch das sagt der neue EMTV,
können wir 2018 gehen. Das ist schon
bald!

Sachsens Metaller: Optimistisch und selbstbewusst

Gute Argumente für neue Mitglieder
von Frank Epperlein, Betriebsrat bei Continental Limbach-Oberfrohna



Starke IG Metall = starke Tarife!
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+++ Termine +++

Diskussion in der Tarifkommission

Zwei Dauerbaustellen weniger
Endlich ein moderner Man-
teltarif, endlich die Anglei-
chung beim Weihnachts-
geld! Das war der Tenor der
Diskussion in der Tarifkom-
mission am 4. September in
Radebeul.

Torsten Wun-
drak von BMW
Leipzig sagte:
„Endlich ist die
Trennung nach
Arbeitern und
Angestellten in der Beleg-
schaft aufgehoben. Das wur-
de auch Zeit – neun Jahre
nach Einführung des Entgelt-
rahmen-Tarifvertrags.“

„Ich finde es
gut, dass wir re-
lativ schnell ei-
ne friedliche Lö-
sung gefunden
haben. Diese

könnenwir imBetrieb gut vor-
zeigen“, sagte Daniel Pfeifer
von KBA Planeta Radebeul.

„Ich hatte nach
sechs Jahren
Ringen um den
EMTV fast nicht
mehr geglaubt,
dass er noch

kommt“, sagte Rainer Zen-
ner von JohnsonControls
Zwickau. „Ich bin froh, dass
wir das Problem nicht in die
kommende Tarifrunde ein-
bringen müssen. So können
wir uns gut auf die Forderun-
gen 2015 konzentrieren.“

„Das Ergebnis
ist in Ordnung“,
sagte Marc
Hoffmann von
den Elbe-Flug-
zeugwerken

Dresden. „Der Einheitliche

Manteltarif unterscheidet
nicht mehr zwischen Arbei-
tern und Angestellten, wir
rücken näher zusammen.
Die neuen Regelungen lie-
fern gute Argumente, jetzt
Kollegen aus den Büros auf
eine Mitgliedschaft in der IG
Metall anzusprechen. Der
EMTV ist ein guter Starter
dafür, denn 80 Prozent der
Belegschaft wissen nicht viel
über einen Manteltarif.“

„Das Verhand-
lungsergebnis
ist eine Chance,
endlich die gro-
ße Dauerbau-
stelle EMTV ab-

zuschließen. Immerhin waren
wir das letzte Tarifgebiet bun-
desweit, in dem die Moderni-
sierung des Manteltarifs
noch offen war“, sagte Ruth
Wauer von Bosch Sebnitz.

Dieter Heeg von Siemens
Chemnitz sagte: „Seit 2008
habe ich am neuen EMTV
mitgearbeitet, jetzt ist er
endlich da! Ich freue mich
auch, dass unser Weih-
nachtsgeld jetzt 55 statt 50
Prozent des Monatseinkom-
mens beträgt, und das noch
in diesem Jahr. Das wird hel-
fen, neue Mitglieder zu ge-
winnen.“

Am 23. September tagt
die Tarifkommission für
Sachsen erneut. „Stimmt
das Gremium dem Ver-
handlungsergebnis zu,
gibt es weitere Informatio-
nen und Seminarangebo-
te zur Umsetzung des Ta-
rifvertrags in den Betrie-
ben“, kündigte die für
Sachsen zuständige Tarif-
sekretärin Sabine Zach an.

23. September 2014: Die Tarif-
kommissionentscheidetüberden
EMTV sowie die Angleichung
beimWeihnachtsgeldfürSachsen
und eröffnet die Diskussion über
ForderungenderTarifrunde2015.

7. November 2014:DieTarifkom-
missionen aller Bezirke empfeh-
len demVorstand ihre Forderun-
gen für die Tarifrunde 2015.

25.November2014: Bundesweit
tagen alle Tarifkommissionen
und beschließen die Tarifforde-
rung2015.UnsereGremientagen
gemeinsam in Leipzig.

27.November2014:DerVorstand
beschließt die Tarifforderung.

28. Dezember 2014: Ende des
EntgelttarifvertragsundEndeder
Friedenspflicht in Sachsen.

17. Januar 2015: Tarifauftakt des
Bezirks in Chemnitz.


