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und Sachsen-Anhalt

für die Beschäftigten der Volkswagen AG,

Financial Services AG und der Volkswagen Immobilien GmbH

Am 12. Februar 2015 war die zweite Verhandlung:

Jetzt reicht es:

So ein mickriges Angebot!
Angebot der
Arbeitgeber
Metallindustrie

2,2 %

Forderung der
IG Metall

5,5 %

Die zweite Tarifverhandlung am 12. Februar 2015 für die
rund 115 000 Beschäftigten bei Volkswagen, der Financial
Services und der Volkswagen Immobilien ging mit dem abgekupferten mickrigen Angebot von 2,2 Prozent aus der
Metallindustrie zu Ende. Das sorgt für großen Unmut bei
den Beschäftigten, trotz der Gesprächsbereitschaft von
VW über einen »Zukunftsplan Gute Arbeit«.
Auch in der letztenTarifverhandlung haben die Arbeitgeber der
Metall- und Elektroindustrie immer noch kein besseres Angebot
unterbreitet. Und Volkswagen
schreibt auch noch ab: Zwei
Nullmonate, 2,2 Prozent ab
1. Mai 2015 bei einer Laufzeit
bis zum 29. Februar 2016.
VW bietet 1400 Ausbildungsplätze pro Jahr an, aber nur bis
31. Dezember 2016. »Das ist beschämend für einen Konzern,der

Erfolgszahlen schreibt«, meint
Hartmut Meine, der Verhandlungsführer der IG Metall. Zwar
signalisiert VW eine Gesprächsbereitschaft über einen »Zukunftsplan Gute Arbeit«, doch
die Beschäftigten sind insgesamt
mehr als enttäuscht.
In der Metall- und Elektroindustrie haben sich rund 600000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Auch bei den VW-Beschäftigten ist die Empörung groß.

Angebot von
Volkswagen

2,2 %

Zukunftsplan Gute Arbeit
Die IG Metall hat mit den VWund »Einhaltung der ArbeitsVertrauensleuten die Thezeiten« aus dem Themenfeld
menschwerpunkte in den vier
»Gesund bleiben bei der
Handlungsfeldern für den
Arbeit«, um die Entgrenzung
»Zukunftsplan Gute Arbeit«
der Arbeit einzudämmen, steheraushen ganz
Themenfelder
gearbeioben auf
Gesund bleiben
Arbeit und Privatleben
tet und
der Priobei der Arbeit
besser vereinbaren
die PrioritätenInnovativ ausbilden und
Altersvorsorge
ritäten
liste. Das
qualifizieren
ausbauen
am 12.
UnterFebruar dem Arbeitgeber vornehmen hat signalisiert, eine
gestellt.
Gesprächverpflichtung ab
Das Themenfeld »Altersvor2015 zu formulieren, die
sorge ausbauen« möchte die
sowohl die Themen der IG
IG Metall bereits in dieser
Metall als auch die Ansätze
Tarifrunde konkreter angevon Volkswagen zu diesen
hen. Auch die Themen »Entvier Themenfeldern berücklastung älterer Beschäftigter« sichtigt.

Die nächste Tarifverhandlung wird zeitnah vereinbart

Rund 600 000 Beschäftigte sind bundesweit in der Fläche im Warnstreik
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