
Verhandlungsergebnis erzielt:

25. März 2015 Nr. 4

metallnachrichten Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

für die Beschäftigten der Feinstblechpackungsindustrie              

Die gemeinsamen bundesweiten
Proteste in allen Betrieben haben
Eindruck gemacht und dieses
Ergebnis ermöglicht. Wir haben
neben der 3,4 Prozent-Entgelt-
erhöhung und der Einmalzahlung
von 150 Euro eine wichtige Wei-
che für die Zukunft gestellt: Mit
dem Einstieg in den Zukunftsplan

»Gute Arbeit« wollen wir die Gestaltung der
künftigen Arbeitsbedingungen im Sinne der
Belegschaften voranbringen. Und als erstes 
Signal haben wir den Grundstein im Bereich
»Altersvorsorge ausbauen« gelegt. Das Ergebnis
ist damit absolut akzeptabel und unser 
gemeinsamer Erfolg. 
Vielen Dank für die Unterstützung an alle 
aktiven Kolleginnen und Kollegen!

»Wir haben dieses Ergebnis gemein-
sam durchgesetzt und uns nicht von
der Fläche abkoppeln lassen«, zeigt
sich Carsten Maaß, der Verhand-
lungsführer der IG Metall, zufrieden. 

Am Abend des 18. März konnten
die IG Metall und der Arbeitgeber-
verband der Feinstblechpackungsin-
dustrie nach gut achtstündigen Ver -

handlu n g en eine Einigung im Tarif-
streit erzielen. Danach gibt es für die
rund 3.500 Beschäftigten in der Feinst-
blechpackungsindustrie eine Entgelt-
steigerung um 3,4 Prozent. Auch eine
Einmalzahlung von 150 Euro und der
Einstieg in den Zukunftsplan »Gute
Arbeit« konnten durchgesetzt wer-
den. Das Ergebnis im Detail:

Kommentar

für die Beschäftigten der Feinstblechpackungsindustrie              

Eine Entgeltsteigerung von 3,4 Prozent, eine 150 Euro-Einmalzahlung und der Ein-

stieg in den Zukunftsplan »Gute Arbeit«, das sind die Eckpunkte der Einigung zwi-

schen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband der Feinstblechpackungsindustrie.  

3,4 Prozent + 150 Euro
und Einstieg in den Zukunftsplan »Gute Arbeit«

Ordentlich was 
fürs Portemonnaie!

»Wir haben dieses Ergebnis gemeinsam durchgesetzt 
und uns nicht von der Fläche abkoppeln lassen«

Beeindruckende Einigkeit am bundesweiten Aktionstag in allen Betrieben der Feinstblechpackungsindustrie. Im Bild: Ball in Weißenthurm

• Verhandlungsverpflichtung für alle 
vier eingeforderten Themenfelder:
• Altersvorsorge ausbauen
• Innovativ ausbilden und 

qualifizieren
• Arbeit und Privatleben besser 

vereinbaren
• Gesund bleiben bei der Arbeit

• Erster Baustein im Themenfeld »Alters-
vorsorge ausbauen« durchgesetzt

• Erhöhung der Entgelte und Aus-
bildungsvergütungen um 3,4 
Prozent ab dem 1. Juli 2015

• Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro
• Auszubildende erhalten einen 

Einmalbetrag von 75 Euro
• Auszahlungszeitpunkt für die 

Einmalzahlungen ist im Mai 2015
• Die Laufzeit der neuen Entgelt-

regelungen endet am 31. Mai 2016

Zukunftsplan »Gute Arbeit«Entgelt

Carsten Maaß, 
Verhandlungsführer der IG Metall



Je stärker wir sind, desto besser sind die Tarifergebnisse

Entgelttabelle
Feinstblech-

packungsindustrie
Monatsgrundentgelte 

ab 1. Juli 2015 

Gesund bleiben
bei der Arbeit

Arbeit und Privatleben 
besser vereinbaren

Altersvorsorge 
ausbauen

Innovativ ausbilden 
und qualifizieren
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t.»Gute Arbeit« auf den Weg gebracht
Dynamisierung AVWL und Finanzierung des TV FlexÜ / Stimmen zum Tarifabschluss

Im neuen Tarifvertrag wurde
der erste Baustein des The-
menfeldes  »Altersvorsorge
ausbauen«  verankert –ein Teil
des Zukunftsprogramms »Gute
Arbeit«: Rückwirkend ab dem
1. März 2015 werden die alters -
vor sor gewirksamen Leistun-
gen (AVWL) in dem Monat der
Tarifsteigerung tarifdynamisch
um den Prozentsatz der Ent-
geltsteigerung angehoben.

Darüber hinaus gilt der
Finanzierungsbeitrag der Ar -
beitnehmerseite für den »Tarif-
vertrag zum flexiblen Über-

gang in die Rente« (TV FlexÜ)
für die gesamte Laufzeit von
15 Monaten als erbracht. Da -
durch sind die Voraussetzungen
für eine Anwendung des TV
FlexÜ bis zum 31. Mai 2016
erfüllt.

Fazit zu den Verhandlungen
»Der Verhandlungs kom mis -

sion ist eine spürbare Entgelt -
erhöhung für die Beschäftigten
der Feinstblechpackungsindu-
strie ge lungen«, freut sich Car-
sten Maaß. Die Mitglieder der
Verhandlungskommission

zeigten sich auch mit den Ein-
malzahlungen von 150 Euro,
75 Euro für die Auszubilden-
den, zufrieden. Der Einstieg in
den Zukunftsplan »Gute
Arbeit« und der im Tarifver-
trag festgeschriebene erste Bau-
stein zum Ausbau der Alters-
vorsorge seien wichtige Schrit-
te des Tarifgebietes.

»Wir haben damit eine
richtungsweisende Entwick-
lung in der Feinstblech-
packungsindustrie eingelei-
tet«, so Carsten Maaß ab-
schließend.

EG EURO

B 2.229,00
C 2.335,00
D1 2.464,00
D2 2.513,00
E1 2.578,00
E2 2.700,00
F1 2.836,00
F2 2.898,00
F3 3.094,00
G1 3.174,00
G2 3.291,00
G3 3.429,00
H1 3.550,00
H2 3.681,00
H3 4.025,00
I1 4.126,00
I2 4.372,00
I3 4.558,00
K1 4.815,00
K2 5.005,00
K3 5.273,00

Zukunftsplan »Gute Arbeit«


