
Tarifvertrag unter Dach und Fach – Ab sofort mehr Geld

Februar 2008

tarifnachrichten
Für die Beschäftigten der Weigl Group

tarifnachrichten 

Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

Gemeinsam mit der IG Metall haben es drei Belegschaften der Weigl Group
geschafft. In dem Unternehmen, einst ein Härtefall, wird 2008 der Entgelt-
rahmentarif (ERA) eingeführt. Das bedeutet: Ende des Verzichts und  Anglei-
chung an das Niveau des Flächentarifvertrags.

Vom Härtefall über ERA 
zum Flächentarif

Für die Beschäftigten der
Weigl Group gilt jetzt ein
Haustarifvertrag , der Entgel-
te und Arbeitszeiten verläss-
lich regelt.
„Ein  erfreuliches Ende einer
langen Geschichte, die 2002
als Konfrontation begann,
aber nun in einen vernünfti-
gen Konsens mündete“, sagt
Bernd Spitzbarth von der IG
Metall-Bezirksleitung Berlin-
Brandenburg-Sachsen, der
die Verhandlungen führte. 

Ende des Verzichts
Nach Verzicht auf Tariferhö-
hungen in den für Weigl
schwierigen Jahren 2005,
2006 und 2007  erhalten die
Belegschaften in Glauchau,
Reichenbach und Finsterwal-
de jetzt mehr Geld: Das Eck-
entgelt für Facharbeiter steigt
2008 insgesamt um rund 160
Euro (siehe Kasten). Außer-
dem ist die Beschäftigung an
den Standorten Glauchau,

Reichenbach und Finsterwal-
de bis 2013 gesichert.  
Das zusätzliche Urlaubsgeld
und die tarifliche Sonderzah-
lung (Weihnachtsgeld) stei-
gen 2008 auf jeweils 750 Eu-
ro (jetzt je 500 Euro). 2009
werden beide Posten nach
nach den tariflichen Bestim-
mungen gezahlt. 

Gelebte Solidarität
„Das Prinzip Tarifvertrag hat
hier eine Bewährungsprobe

Bernd Spitzbarth

Tarif ist attraktiv! Jetzt neue Mitglieder werben. 

bestanden. Denn es hat sich
erwiesen: Man kann  vom ta-
riflichen Härtefall über ERA
zu einer Bezahlung nach Flä-
chentarif kommen“, sagt
Bernd Spitzbarth stolz.  „Da-

bei hat mich beeindruckt,
wie stark die Solidarität der
Kolleginnen und Kollegen
war, um alle Standorte zu er-
halten. Das hat wesentlich
zum Erfolg beigetragen.“ 

➜ Löhne und Gehälter steigen zum 1. Januar
2008 um 5,4 Prozent (Eckentgelt); 

➜ über einen Stufenplan werden die Tarif-
einkommen bis 1. Juli 2013 an das Niveau 
der  Fläche (Metall- und Elektroindustrie)
herangeführt; 

➜ ab 1. Juli 2008 gilt der Entgeltrahmentarif-
vertrag; das sind im  Eckentgelt weitere
3,33 Prozent Plus; 

➜ die Wochenarbeitszeit für WAT und WPT be-
trägt 38 Stunden, für WMG 35 Stunden bei
vollem Lohnausgleich;

➜ für den Standort Zittau wurden keine tarif-
lichen Angleichungsschritte vereinbart.

Haustarif bei Weigl auf einen Blick
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Tarifrunde bei Weigl: Das sagen die Mitglieder der Verhandlungskommission 

Wir fühlen uns wieder als Weigl-Group

Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname: Geb.-Datum: _

Straße: Betrieb: _

PLZ: Ort: _

Mitgliedsbeitrag d: (1% des monatl. Bruttoeinkommens) ab Monat: _

Ich bin vollzeitbeschäftigt teilzeitbeschäftigt Auszubildende/r gewerbl. Arbeitnehmer/in

Angestellte/r kaufm. techn. Meister

Bankverbindung: BLZ Kto.-Nr.: _

Name des Kreditinstituts: _

Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach Paragraf 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von einem Pro-

zent des monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit einzuziehen. Ich bin damit einverstanden, dass die IG Metall personenbezogene Daten über

mich mithilfe von Computern speichert und zur Erfüllung der Aufgaben der IG Metall verarbeitet.

Datum: Unterschrift: _

Mehr Geld, kürzere
Arbeitszeiten und
bessere Arbeits-
bedingungen gibt
es nicht per Gesetz. 
All das gibt es nur
per Tarifvertrag!
Dabei gilt: 
Gut organisierte
Belegschaften
setzen materiell
mehr durch. 

Deshalb: Jetzt
IG Metall-Mitglied
werden. 
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Mehr durchsetzen – Jetzt IG Metall-Mitglied werden

getan von
dem sehr gu-
ten Ab-
schluss, ob-
wohl es auch
kritische
Stimmen in
der Belegschaft gibt. Wichtig
war, dass nach Jahren des
bewussten Verzichts jetzt
erste Schritte hin zu mehr
Einkommen eingeleitet sind.
Das Ziel, 100 Prozent des Flä-
chentarifs zu verdienen, ist
in greifbarer Nähe.“ 

Uwe Roder,
Weigl Präzi-
sionstechnik
Reichen-
bach/ V.: 
„Endlich sind
wir nicht

mehr abgekoppelt von der
tariflichen Entwicklung. Die
IG Metall hat uns einbezo-
gen, wir waren immer über

Ralf Köhler
und Stefan
Kademann,
IG Metall-Be-
vollmächtig-
te von Süd-
brandenburg
und Zwickau:
„Der Haustarif für Weigl soll-
te Belegschaften ohne Tarif-

vertrag ermuti-
gen, in ihren Be-
trieben um bes-
sere Arbeitsbe-
dingungen zu
kämpfen. Solida-
rität bringt den

Erfolg. Und eine starke Mit-
gliedschaft der IG Metall in
der Firma.  Wir freuen uns auf
neue Mitglieder.“

Thomas Geithner, Weigl An-
triebstechnik Glauchau:
„Über ein schwieriges Thema
wurde ruhig und sachlich
verhandelt. Ich bin sehr an-

den Verhandlungsstand in-
formiert. Das fanden wir gut. 
Die Verhandlungsführung
von Bernd Spitzbarth haben
wir als echte Vertretung un-
serer Interessen empfunden.
Es gibt noch einen guten Ef-
fekt: Jetzt, in Zeiten knapper
Fachkräfte, bewerben sich
gute Leute bei uns, weil wir
einen Tarifvertrag haben.“

Udo Will,
Weigl Metall-
guss Finster-
walde:
„Wir freuen
uns beson-
ders über die

Arbeitszeitverkürzung auf 36
und dann auf 35 Stunden.
Das wird der Tatsache ge-
recht, dass die Arbeit für uns
in der Gießerei besonders
schwer ist. Wir danken den
anderen Standorten für ihre
Solidarität. Weil wir alle zu-

sammenhielten, sind alle
Standorte erhalten geblie-
ben. Für die Umsetzung des
Tarifvertrags wünsche ich
mir, dass noch mehr Leute
Mitglied der IG Metall wer-
den.“ 

Burkhard Knöfler,
Weigl Antriebs-
technik Glauchau,
Vorsitzender der
Tarifkommission: 
„Jetzt fühlen wir
uns wieder als
Weigl-Group. Es lohnt sich,
wenn man fest zu-
sammenhält und gut organi-
siert ist, wenn man sich
traut, Forderungen aufzu-
stellen und dann für ihre
Durchsetzung einzutreten.
Die Belegschaften wissen
jetzt, was sie in den kom-
menden fünf Jahren zu er-
warten haben: Es geht auf-
wärts mit dem Einkommen.“


