
 

 

 
Entgelt-Tarifrunde 2016  

BBeerrlliinn  ––  BBrraannddeennbbuurrgg  uunndd  SSaacchhsseenn  

üübbeerrnneehhmmeenn    bbuunnddeesswweeiittee    AAbbsscchhllüüssssee    !!    
 

LLiieebbee  KKooll lleeggiinnnneenn  uunndd  ll iieebbee  KKooll lleeggeenn,,    
 

in der letzten Woche kam es in Sachsen in der dritten 
Verhandlungsrunde zu einem Abschluss. Bereits einige Tage zuvor 
schloss das Tarifgebiet Berlin – Brandenburg, deren aktuelle Verträge 
noch eine Laufzeit bis zum 31.05.2016 haben, in erster Verhandlung ab.  
Beide Abschlüsse sehen die Übernahme der bisherigen bundesweiten 
Verhandlungsergebnisse vor.  
 
 

 Die Tabellen der letzten Abschlüsse behalten in Sa chsen für 

Januar bis April und in Berlin-Brandenburg für Juni  bis September 

weiter ihre Gültigkeit. 
 

 Das Eckentgelt der Hauptstufe 5 erhöht sich dann i n Sachsen 

ab dem 1. Mai 2016 und in Berlin-Brandenburg ab dem  1. Oktober 

2016 jeweils um 2 Prozent.  
 

 Das Eckentgelt der Hauptstufe 5 erhöht sich weiter  in 

Sachsen ab dem 1. Juli 2017 und in Berlin-Brandenbu rg ab dem      

1. Dezember 2017 jeweils um 1,7 Prozent.  
 

 Bei den Schreibgeräteherstellern gibt es überpropo rtionale 

Verbesserungen von 0,3 bis 1,5 Prozent.  
 

 Die übrigen Werte errechnen sich entsprechend.  
 

 Die Auszubildendenvergütungen entwickeln sich  

entsprechend der Anbindung.  
 

 Die Laufzeit beträgt jeweils 24 Monate, in Sachsen  bis zum  

31. Dezember 2017 und in Berlin-Brandenburg bis zum  31. Mai 2018.  
 

 Auf der Basis des Tarifvertrages Demografie Nieder sachsen 

wird in Berlin-Brandenburg und Sachsen im Mai ein T arifvertrag 

abgeschlossen (wie berichtet).  

 

Nr. 6  -  12. April  2016  

WWeeii tteerree  IInnffoorrmmaatt iioonneenn  ffoollggeenn  ggeessoonnddeerrtt   nnaacchh  TTaarrii ffbbeerreeiicchh!!    
 
 
 
 
                        IG Metall Bezirksleitung Berlin I Brandenburg I Sa chsen, Markus Plagmann  

NNääcchhssttee  SSttaatt iioonneenn::   
 

Im April / Mai:  

- Abgleich der Tabellen  
  zwischen Verbänden  
  und IGM.  
- Ausfertigung der   
  Tarifverträge Demografie  

- Betriebliche  
  Auseinandersetzungen  
  um Haus- und  
  Anerkennungstarifverträge  

- Nächster  
  Branchenausschuss  
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LLiieebbee  KKooll lleeggiinnnneenn  uunndd  ll iieebbee  KKooll lleeggeenn,,    
 

diese Tarifrunde war eine der differenziertesten der letzten Jahre. Auf der 
einen Seite Tarifflucht bekämpfen, auf der anderen Seite betriebliche 
Auseinandersetzungen um das Ende der niedrigeren Abgeltung für 
gleiche Arbeitsleistung.  
Mit dem Tarifergebnis konnte das Fundament dafür gelegt werden, 
sowohl zukünftige Abweichungen nach unten zu bekämpfen, als auch im 
Sinne von „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ Verbesserungen zu 
erstreiten.  
D e s h a l b  g i l t  e s  n u n ,  g e m e i n s a m ,  d i e  b e t r i e b l i c h e n  
Auseinandersetzungen zu unterstützen und zu begleiten –  

für starke Betriebe – für Stärke in der Fläche !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SSooll iiddaarr iisscchh  iinn  ddeerr  FFllääcchhee  ––    
SSooll iiddaarr iisscchh  vvoonn  BBeettrr iieebb  zzuu  BBeettrr iieebb  !!    


