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MEHR GELID rün
U NTERE EilTGETTGRU PPEN!
Ab Oktober steigen die Tariflöhne in den Entgeltgruppen

1,2a und 2b in drei Stufen um bis zu24 Prozent.

Die Extrazahtung wird für a[[e Mitgtieder erhöht.

llrlehr Geld für drei Entgeltgruppen
Nach langen, zähen Verhandtungen haben die DGB-

Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände der Leih'

arbeit ein Ergebnis für die von der Mindesttohnerhöhung

auf 12 Euro betroffenen Tarifgruppen erzielt: ln dreiStufen

werden die Entgettgruppen 1, 2a und 2b ab 1. Oktober 2022

angehoben.

Während der Laufzeitvon 18 Monaten (bis 31. Mär22024)

steigen die Tabel[enentgelte der EG 1 am Ende um24 Prozenl

und in der EG 2a und 2b um 19 bzw.16 Prozent. Wichtig war

den Gewerkschaften, in den unteren Entgeltgruppen weiter

einen deuttichen Abstand zum gesetzlichen Mindesttohn zu

erhalten. Das ist mit dem Tarifabschluss gelungen.

lm Herbst: Uerhandlungen für alle
Zie[ der jetzt gerade abgeschlossenen Entgeltrunde war

die Anhebung der unteren Entgeltgruppen aus Anlass des

steigenden Mindesttoh ns. Deshatb umfasst der Tarifvertrag

nur Erhöhungen für diese drei Entgeltgruppen. r

lm Herbst folgen dann Verhandlungen für a[[e anderen Ent-

geltgruppen. Dann wird es darum gehen, die Entgeltgruppen

ab der EG 3 nachzuziehen.

Auch das wird keine [eichte Aufgabe werden. Die Tarif-

verträge sind bereits gekündigt.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Entgeltgruppe 1 10,88 Euro 12,43 Euro 13,00 Euro 13,50 Euro

Entgeltgruppe 2b 12,20 Euro '' 12,93 Euro

Die unterste Entgeltgruppe wird wieder nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
als allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze beantragt.

I m pressum:

lG Metall, Wilhelm-Leuschner-Str.79, 60329 Frankfurt am ivlain,

Vertreten durch den Vorstand, T. Vorsitzender: Jörg Hofmann, Kontakt: vorsland@igmetatl.de

Vi.S.d.P / Verantwortlich nach § 1B Abs.2 MSIV:

luan-CarIos Rio Antas, lG l\4etall Vorstand, Tarifabteilung,

Wilhelm-LeuschnerSl(.79,60329 Frankfurt am Main, Kontakt: tarifpolitik@igmetalt.de

13,50 Euro 14,15 Euro

TARIFBEWEGUT{G LEi HARBEIT
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Stundensatz
ab 01.04.2023

Stundensatz
ab 01.01.2024Entgeltgruppe
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Geburtsdatum

lUohnort

Ges(hlecht Hobiltel.
welbl ch

mänf Lich

(osterstelLe

Du bist noch gar kein Gewerkschafts-

mitgtied? Das kannst du ändern!

www. igmeta It.d e/ beitreten

Tarifkommission tagt am 28. funi
Bevor das Verhandtungsergebnis endgüttig in Kraft tritt,
werd en die Vertreter*in nen der Leih arbeitsm itglieder
in derTarifkommission über das Ergebnis beraten und

darüber abstimmen.

Ein guter Absrhluss! fetzt l(urs halten.
Unsere Ziele für die unteren Entgeltgruppen haben wir

mit diesem Tarifergebnis erreicht. Nach dem Sommer

wird es darum gehen, a[[e Entgettgruppen anzugteichen.

Unsere Ziele sind:
) Anhebung atter Entgeltgruppen und damit auch

der Branchenzusch[äge

Entgettgruppen

Leih arbeit

Dafür brauchen wir deine Unterstützung!

Wie geht es weiter?

lnfos in unserem Telegram-Kanat:

lG MetalI Tarif Leiharb eil2022

BEITRITTSERKTÄRUilG
Auch möglich unter www.igmetall.de/beitreten

l{eme Vomame

Straße Hausnr. land

Elntrlttsdatufir

d enstlich privat Telefon dienstLich privat

E-illail dienstLich privat Staatsangehörigkeit

l(h bln Vollzeit beschäftigt

Betrieb / Einsatzbetrieb

Beitritt: Hiermit trete ich der lG fu,letall bel

urd erkenne dle Satz!ng dieser Gewerk-

schaft an. lch bestätige die Rlchtiekelt der

I Angaben zu meiner Person und felrme

den Datenschutzhlnweis der lG fi4etalt

zur Kenrtnls.

Teitreit beschältlgt I ALterste lzelt Arbe tspirase

PLI 0rt

'j--i*

ln ALterste lze t Fre ste[[ungsphase SoLo Selbststandig

Personal- /Starnmnurnmer

Leihbeschaftlgte-r firit Werkvertrag belristet

lch bin derreit AuszublLdende.r Dua[ Studierende.r Stldent.]n Schülef n Ferienbeschältigte-r

IBAN

wenn Student'in HochsahuLe:

Datensahutz: l\,1 tgLiedsdatef werden nur lm Sinne der Satzufg veruendet. [,1eine pers0nenbezoge-

ner Datef werden v0n der lG [,4etaLL !nd ihref gewer(schafiL]chef Veftrauensle!ten urter Bearhtung

der datenschutzrechtlichen V0rschriften der Ell-Datensrhutzgr!fdver0rdfufg (EU-DSGV0) ufd des

Bundesdatensrhutzgesetzes für d e Begrüfd!fg und Verwaltung me rer [4 tgL]edschafi erh0bef,

veErbeitet ufd genutzt We lere Hinwe se zum Datefschulz f rde lch unter

www.igmetall.dc/datcnsrhutz.

durchschn. mt[. Bruttoeinkommen, davon T % l\/itgliedsbe!üag = Mitgliedsbeitrag

Der lr1 1gl edsb.. L ag betfigt I 9i !!m !!rrhsrhnlttL rhrn m0n.1l rhrn Br!h0." n i0 nnef. 5ud erefde !nd Sthr ler'ln

fef0hr€Be5rf.fig!rgraiLer2.05ELr! Ar!purharlLr5t!fgerb!5irhtr!.be 5.urfgsgemäßemBelirag.

SEPA-Lastschriftmafdat (w ederkehrende Lastschriften): Glaubiger ldentifikati0nsnummel dei G l\,'leta[[:

DE71 ZZZ0 0000 0535 93, r\landatsreferenzr lvlitgLiedsfummer0l. lch ermächtige d e lG l\4etaLL, def satzungs-

gemäßen 14igliedsbeitrag einzrziehen. Zugle ch weise ich mein (reditinstitut af, d e von der G firletal[ a!l me n

K0nto gezogenen Lastschr ftef e nzrlösen. Hinwe s, lch kann innerhaLb v0f acht Wochen, beg rnefd mit dem

Belast!fgsdatum, die Erstattrng des beLasteten Betrages verlangen. Es gelten dabe die mlt me nem Kred tinstittt
vere nbarten Bedlrg!ngen. Anderungen meiner Daten werde irh !nve[ügL ch der lG [i]etall mittellen.
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MITGLIEI'ERUORTEIT ERHÖHI
Zusätztich zu den Entgetterhöhungen haben die
Gewerkschaften erreicht, dass die Extrazahlungen

für Gewerkschaftsmitgtieder schon nach 6 Monaten
Mitgtiedschaft gelten und sich um 150 Euro erhöhen.
Ab November 2O23 erhalten atle Mitgtieder also
zusätztich zum Urlaubs- und Weihnachtsgetd jeweils:

zugehörigkeit (aktuett 100 Euro)

Betriebszugehörigkeit (aktuett 200 Euro)

zugehörigl<eit (aktuett 350 Euro)

Die neuen Extrazahlungen getten für die Gewerkschafts-

mitglieder in atten Entgeltgruppen und werden ab2024
m it jed erJa riferh öh un g dyn a m isch weite r steigen.

Deshalb: fetzt Mitglied werden!
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