
 

 

 
Entgelt-Tarifrunde(n) 2016  

„„FFaasstt  sscchhoonn  KKöörrppeerrvveerrlleettzzuunngg  ……““    
……  eerrss ttee  VVeerrhhaanndd ll uunngg   ii nn   SSaacchhsseenn  oohhnnee  RReessppeekk tt   !!       
 
LLiieebbee  KKooll lleeggiinnnneenn  uunndd  ll iieebbee  KKooll lleeggeenn,,    
 

am 29. Januar 2016 kam es in Dresden zu einer erste n Verhandlung 
mit den sächsischen Arbeitgebern. Unsere Tarifkommi ssion stellte 
detalliert unsere Forderungen und deren Begründunge n dar.  
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gut bis  sehr gut, die 
Branche hat Nachholbedarf bei den Entgelten. Die Br anche in 
Berlin, Brandenburg und Sachsen insbesondere, und d ieses nicht 
nur bei der Frage Angleichung!  
Die Altersteilzeit ist nicht nur rechnerisch möglic h, sondern absolut 
notwendig! Die Arbeitgeber haben sich in den Fragen  von Arbeits- 
und Gesundheitsschutz und altersgerechter Arbeit, v or dem 
Hintergrund der Rente mit 67, zu wenig bis gar nich t bewegt.  
 

DDeesshhaallbb  !!    
  
  
  
 
Das Fazit der Arbeitgeber war: Die Arbeitnehmer sind in den 
sächsischen Betrieben glücklich und mit Überlastungen, gerade im Alter, 
gebe es keine Probleme. Wenn doch, so habe man bisher immer 
individuelle Lösungen gefunden und wer diese ablehnte konnte ja auch 
woanders arbeiten. Wirtschaftlich gehe es in Sachsen und seinen 
Betrieben leider seit Jahren schlecht und der letzte Abschluss war so gut, 
dass er aktuell nicht verbessert werden müsste.  
Die ewige Gängelung mit dem Westen müsste auch mal ein Ende haben, 
im Übrigen auch mit Thüringen oder Sachsen Anhalt.  
Andere Länder, andere Sitten eben, das gelte auch für Tarifverträge.  
 

–  SSoo vv ii eell   IInn gg nn oo rr aann zz  gg aabb   eess   nn oo cc hh   nn ii ee  uunn dd   dd aass   aauu ff   dd eenn   KK nn oo cc hh eenn     
  vveerr dd ii eenn tt eerr   MMii tt aarr bb eeii tt eerr ii nn nn eenn   uu nn dd   MMii tt aarrbb eeii tt eerr     !!    

 
 
 
 

Nr. 4  -  08. Februar  2016  

Warnstreiks haben auf  Bundesebene begonnen – fast 3000 Kolleginnen &  Kollegen waren schon mit dabei !  
                                                                                                               IG Metall Bezirksleitung Berlin I Brandenburg I Sachsen, Markus Plagmann 

NNääcchhssttee  SSttaatt iioonneenn::   
 

Im Februar:  
- Kündigung der Verträge  
  für Berlin und Brandenburg  
- Kündigung erster  
  betrieblicher Verträge  
- Aufnahme weiterer  
  Verhandlungen im  
  Tarifgebiet  
- Seminar:  Tarif- 
  verhandlungen im  
  Zielkonflikt (23.02.)  
- 2. Verhandlung für  
  Sachsen am 29.02.16  
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LLiieebbee  KKooll lleeggiinnnneenn  uunndd  ll iieebbee  KKooll lleeggeenn,,   
 

die Realitäten in den Betrieben sind doch andere. W er geht schon 
zun Chef und zeigt an, dass alles nicht mehr zu sch affen ist? Die 
Mehrheit quält sich durch, mit allen Mitteln. Die M eisten haben die 
Erfahrung gemacht, dass eine Lebensarbeitsleistung selten 
anerkannt wird – heutzutage wird knallhart nach „Lo w- und High-
Performern“ eingestuft. Wer aus Sicht der Arbeitgeb er zu Ersteren 
gehört, muss aufpassen nicht möglichst billig entso rgt zu werden.  
In den Fällen wo doch was geht, können sich die Kol leginnen und 
Kollegen oft nicht leisten, eine ATZ-Regelung zu ve reinbaren. Die 
Abstriche in der Rente sind zu hoch. Der Tarifkommi ssion sind 
derzeit keine betrieblichen ATZ-Regelungen bekannt,  welche den 
Ausstieg auf Basis einer guten Absicherung ermöglic hen. 
 

Deshalb mit Aktionen weiter sichtbar  
werden - im Betrieb, vor dem Betrieb  
& in Veranstaltungen …  

 

* Diese Liste nehmen oder eine eigene erstellen, verteilen oder Unterschriften sammeln und bis  
  zum 25. Februar senden an  
IGM Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen, Holz & Kunststoff, Alte Jakobstr. 149, 10969 Berlin  

 

Weitere Informationen im Netz unter  - www.holz-tarifrunde.de  -  


