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Im IG Metall-Bildungszentrum Sprockhövel verhandelten die Metaller 
(Foto links) mit den Vertretern des Arbeitgeberverbandes – und 
einigten sich in der dritten Tarifverhandlung am 17. Dezember. 

Informationen für die Beschäftigten im sanitär-Heizung-Klima-Handwerk                                           24. Januar 2014

fachem Aufgabengebiet. Er verdient im ersten 
Berufsjahr monatlich 2428 Euro. 

Das geltende Gehaltsrahmenabkommen 
ist veraltet. So wird beispielsweise von An-
gestellten verlangt, dass sie Lochkarten 
prüfen und sortieren können. IG Metall und 
Arbeitgeberverband wollen das Abkommen 
jetzt überarbeiten.

Tariferhöhung nur für IG metall-mitglieder
Bernd epping, Verhandlungsführer der IG metall NrW

Die Arbeitgeber zahlen jetzt al-
len Beschäftigten mehr Geld, ob-
wohl sie das garnicht müssten. 
Denn wer nicht Mitglied der IG 
Metall ist, hat keinen Anspruch 

auf Tariferhöhungen. Die IG Metall kann nur für 
ihre Mitglieder Tarifverträge abschließen. Mich 
freut’s für jeden Beschäftigten, wenn er mehr 

Geld verdient. Aber die Nichtmitglieder der 
IG Metall könnten sich fragen, ob es ihnen 
wirklich zusteht. Sie kassieren etwas, wozu 
sie nichts beigetragen haben. Sie könnten die 
Tariferhöhung zurückgeben. Noch besser: Sie 
sollten der IG Metall beitreten und gemeinsam 
mit uns dafür sorgen, dass es auch morgen 
noch gute Tariferhöhungen gibt.

Die 65.000 Beschäftigten in 
der Handwerksbranche sanitär-
Heizung-Klima können sich 
freuen: sie erhalten in zwei 
stufen  sechs prozent mehr 
Lohn und Gehalt, die Auszubil-
denden 70 euro mehr.

Denn rückwirkend ab 1. Januar 2014 steigen 
ihre Einkommen um 3,3 Prozent (die Azubis 
erhalten 35 Euro mehr), und am 1. Januar 2015 
um weitere 2,7 Prozent (die Azubis erhalten 
noch einmal 35 Euro mehr). Der neue Tarifver-
trag gilt bis Ende nächsten Jahres. 

Im Gehaltstarifvertrag wird unterhalb der 
beiden Meister-Gehaltsstufen eine neue 
Stufe eingebaut: der „Jungmeister“ mit ein-
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Bezirk
Nordrhein-Westfalen

 3,3 + 2,7 Prozent mehr

Auch die Auslösesätze 
wurden erhöht. 
Hier die neue Aufwands-
entschädigung:

Zone 1 7, 50 euro

Zone 2 10, 50 euro

Zone 3 14, 90 euro

Zone 4 19, 20 euro

Zone 5 30, 00 euro

Zone 6 43, 20 euro
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Beitrittserklärung
Name Vorname Geburtsdatum

Tätigkeit/Beruf/Ausbildung/Studium

Geschlecht M/W

Straße Hausnummer

Telefon

E-Mail

Beitrag

Bruttoeinkommen in Euro

beschäftigt bei/PLZ/Ort

PLZLand Wohnort

TeilzeitVollzeit

Bankleitzahl

Kontoinhaber/in/Fremdzahler/in Eintritt ab

Bank/Zweigstelle Konto-Nummer

Ich bestätige die Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum Zwecke der Datenerfassung im Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle. Ich bin darüber informiert, dass die IG Metall
zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften personenbezogene Angaben über mich mit Hilfe von Computern verarbeitet.

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1 % des monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit zu Lasten meines angegebenen
Girokontos einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann ich nur schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende gegenüber der IG Metall widerrufen. Änderungen meiner Daten werde ich
unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Ort / Datum / Unterschrift

Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten/-Vertrauensleuten, der IG Metall-Verwaltungsstelle oder schicken an: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder/Kampagnen, 60519 Frankfurt am Main

Gemeinsam stark.
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Zufriedenstellend
„Ich bin alles in allem zufrieden. Wir 
haben für die Jugend was erreicht und 
endlich – nach zig Jahren – auch die Aus-
lösung erhöht. Dass der Tarifvertrag so 
lange läuft, schmeckt mir nicht; aber das 
war der preis.“
Bernd Pleitgen, IG Metall-Vertrauens-
mann bei Carl Lechner, Krefeld

Kann sich sehen lassen
„sowohl die Tarifsteigerungen als auch 
die höheren Ausbildungsvergütungen 
können sich sehen lassen. Zudem wur-
den die Auslösesätze erhöht; das wurde 
ja auch Zeit.“
Dietmar Helfrich, Betriebsrat in der Firma 
Heidemann, Schwerte

Image verbessert
„Der neue Tarifvertrag verbessert das  
Image unserer Branche: mehr Lohn, Ge-
halt und Ausbildungsvergütung sowie 
eine höhere Aufwandsentschädigung für 
die Fahrt zur Baustelle. Damit lässt sich 
gut werben.“
Volker Wefers, Betriebsrat in der Firma 
Gothe, Mönchengladbach

Hallo Angestellte
„Wir haben mit den Arbeitgebern vereinbart, in 
diesem Jahr über ein neues Gehaltsrahmenab-
kommen zu verhandeln. Die IG metall setzt sich 
also schwerpunktmäßig für die Angestellten 
ein! Jetzt wäre es an der Zeit, dass Betriebsräte 
und Angestellte über die Arbeitsbedingungen 
in der Verwaltung reden.“
Franz-Josef Röttgen, Betriebsratsvorsitzender 
der Firma Fuchs-Heizung, Troisdorf

Gegen Trittbrettfahrerei
„Keine Frage – das ist ein guter Abschluss. Was 
mich persönlich stört: Von ihm profitieren auch 
die Kollegen, die dafür keinen Finger krumm ge-
macht haben, sprich nicht mitglied der IG me-
tall sind und keinen mitgliedsbeitrag zahlen.“
Peter Feldbusch, Betriebsrat bei Raabe Haus-
technik, Duisburg

Meisterbrief entwertet
„mit den Tariferhöhungen bin ich zu 100 pro-
zent einverstanden, nur nicht mit der einfüh-
rung der sogenannten Jungmeister. Die erhal-
ten zwar den meisterbrief, benötigen aber keine 
Berufserfahrung. Das entwertet den Brief. Aber 
gut, das haben die Arbeitgeber so gewollt.“
Ulrich Haas, Vertrauensmann der IG Metall 
Siegen

Stimmen aus der Tarifkommission


