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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 

Tarifleistungen sind keine Selbstverständlichkeit, sondern von Gewerk-

schaftern hart erkämpft. Diese Leistungen können nur von einer starken Ge-

meinschaft verteidigt und verbessert werden. 

Zusätzlich zum Bericht von den Tarifverhandlungen beleuchten wir deshalb in 

diesem KernIG die Rolle der Gewerkschaften, die Vorteile einer Mitgliedschaft 

und warum ein Beitritt gerade jetzt angebracht wäre. 

Tarifabschluss Metall und Elektro 2022 „Solidarität ge-
winnt!“ 
Zur Erinnerung: Die tariflichen Entgelte in der Metall- und Elektroindustrie wurden zuletzt 2018 tabellenwirksam angehoben. 

In den Jahren danach wurden Einmalzahlungen und Optionen für mehr Freizeit tarifvertraglich geregelt.  

Nach anfänglich scheinbar unüberbrückbaren Positionen – 8%-Forderung der IG Metall für ihre Mitglieder versus 3000€-

„Angebot“ der Arbeitgeber für eine Laufzeit von 30 Monaten – kam es dann doch relativ schnell zu einem Pilotabschluss in 

Baden-Württemberg: ein Paket aus 

dauerhaften Entgeltsteigerungen um 

insgesamt 8,5% in zwei Stufen sowie 

Inflationsausgleichsprämien von 3000€ 

ebenfalls in zwei Stufen. Dieser Pilo-

tabschluss wurde am 23. November 

auch von den Tarifparteien in Bayern 

übernommen. 

Zu Beginn des Jahres 2023 gibt es die 

erste Stufe der Inflationsausgleichsprä-

mie von 1500€ netto (Auszubildende 

550€), zahlbar bis Ende Februar. Im 

Juni 2023 steigen die Tarifentgelte um 

5,2%. 

Anfang 2024 erhalten die Beschäftig-

ten die zweite Stufe der Inflationsaus-

gleichsprämie in Höhe von weiteren 

1500€ (Auszubildende 550€). Im Mai 

2024 steigen die Tarifentgelte dann um 

3,3%. Laufzeit: bis 30. September 2024.  

Dauerhaft mehr Geld und spürbare Entlastungen für Beschäftigte 

„Die Beschäftigten haben demnächst deutlich mehr Geld in der Tasche – und zwar dauerhaft“, erklärt Jörg Hofmann, Erster 

Vorsitzender der IG Metall zu dem Ergebnis. „Hinzu kommen steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen. Beides zusammen – 

Einmalzahlungen und prozentuale Erhöhung – bringen den Beschäftigten eine spürbare Entlastung angesichts der gestiege-

nen Preise.“ Für Facharbeiter in der sogenannten Eckentgeltgruppe (EG 5B) bringt der Tarifabschluss über die Laufzeit von 24 

Monaten rund 7.000€ mehr, davon 4.000€ dauerhaft und 3.000€ steuer- und abgabenfrei. „Beides haben die Kolleginnen 

und Kollegen mit ihren Warnstreiks erst möglich gemacht“, betont Hofmann. „Für diesen Einsatz gilt ihnen ein großer Dank.“ 

Die Arbeitgeber hatten lange gezögert, überhaupt ein Angebot vorzulegen und so eine große Warnstreikwelle provoziert. 

Bundesweit haben sich über 900.000 Metallerinnen und Metaller an den Warnstreiks beteiligt. 

Angesichts der stark gestiegenen Preise hatte die IG Metall parallel zur Tarifrunde im politischen Berlin erfolgreich Druck  

gemacht. Hunderttausende Metallerinnen und Metaller setzten sich unter anderem für eine wirksame Gas- und Strompreis-

bremse ein. „So ist es in einer äußerst herausfordernden Zeit gelungen, die Beschäftigten spürbar zu entlasten, Einkommen 
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nachhaltig zu stabilisieren und die Kaufkraft zu stärken“, meint Hofmann. „Das Tarifergebnis stützt somit auch die Konjunktur 

in Deutschland. 

Zusammen mit den weiteren Entgeltbestandteilen aus dem Tarifvertrag sieht die Entgeltentwicklung in den nächsten zwei 

Jahren nun wie folgt aus, wobei das Urlaubsgeld natürlich davon abhängt, wann der Urlaub tatsächlich genommen wird.  

 

Die IG Metall und Framatome  
 

Die IG Metall als größte Einzelgewerkschaft in Deutschland hat 

Vieles erreicht: (http://intranet.germany.framatome.corp/br/

liblocal/docs/IGM/Dokumente/IG_Metall_Tariferfolge.pdf). 

Auch die Beschäftigten bei Framatome partizipieren davon. Nicht 

zuletzt deshalb beteiligen sie sich auch an Aktionen der IG Metall. 

Wir waren bei der Auftaktveranstaltung zur Tarifrunde im Oktober 

in Nürnberg vertreten, ebenso bei den Warnstreiks auf dem Sie-

mens-Campus Anfang November. Karlsteiner Kolleginnen und Kol-

legen nahmen am 15.11.2022 am Warnstreik vor dem Werkstor 

teil. Zuletzt machten wir bei der Frühschlussaktion am 17.11. mit. 

Leider haben die Aufrufe der Gewerkschaft in Erlangen in dieser 

Tarifrunde wohl auch aufgrund des mobilen Arbeitens nur Wenige 

bei Framatome erreicht. Künftig werden wir stärker die Seiten der 

In Deutschland haben wir mehrere Gewerkschaften 

für verschiedene Branchen, die größtenteils im Dach-

verband Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) zu-

sammengeschlossen sind. Ihnen gemeinsam ist, dass 

sie die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-

gungen ihrer Mitglieder, Arbeitnehmer der entspre-

chenden Branche, im Blick haben. Sie verhandeln 

Tarifverträge (inkl. Lohn, Arbeitszeit, Urlaub). Erfor-

derlichenfalls rufen sie zum Streik auf, um ihre For-

derungen zu untermauern (und bezahlen Streikgeld). 

Auch außerhalb der Tarifverhandlungen sind sie für 

ihre Mitglieder da, z.B. beraten sie Arbeitnehmer in 

Arbeitsrechtsangelegenheiten. 

Was macht eine Gewerkschaft überhaupt? 

http://intranet.germany.framatome.corp/br/liblocal/docs/IGM/Dokumente/IG_Metall_Tariferfolge.pdf
http://intranet.germany.framatome.corp/br/liblocal/docs/IGM/Dokumente/IG_Metall_Tariferfolge.pdf
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IG Metall Erlangen und Aschaffenburg nutzen. Dort werdet Ihr 

die aktuellsten Neuigkeiten finden. 

Mit dem Tarifergebnis können wir insgesamt wohl zufrieden 

sein, auch wenn die AT-Mitarbeiter keinen Anspruch auf die 

Einmalzahlungen haben.  

Wir begrüßen die Absicht von Framatome, die abgabenfreien 

Zahlungen für die Auszubildenden und Dual-Studierenden von 

zweimal 550€ auf insgesamt 2.000€ aufzustocken.  

Vielleicht möchte Framatome ja auch für die AT freiwillig …?  

 

 

Darum solltest Du der IG Metall beitreten  
 

Immer wieder zu den Tarifverhandlungen steht von Arbeitge-

bern die Drohung im Raum, den Arbeitgeber-Verband zu verlas-

sen und damit aus der Tarifbindung auszusteigen. Zu möglichen 

Folgen siehe Kasten unten.  

Willst Du auf alle Eventualitäten vorbereitet sein? Unter 

anderem deshalb haben wir Vertrauensleute bei Framato-

me sowohl in Erlangen (siehe Vertrauensleute Framatome 

ER) als auch in Karlstein betriebliche Tarifkommissionen 

gewählt. 

Über Jahre oder Jahrzehnte hast Du vom Tarif und von 

den Errungenschaften der Metaller profitiert, obwohl Du 

nicht Mitglied in der IG Metall warst. Ist es nicht an der 

Zeit, Dich solidarisch mit den Gewerkschaftern zu zeigen, 

die für die Erfolge gekämpft haben? 

Bei einer tabellenwirksamen Gehaltserhöhung von mehr 

als einem Prozent bemerkst Du Deinen Mitgliedsbeitrag 

überhaupt nicht. Der Gewerkschaftsbeitrag lässt sich zu-

dem von der Steuer absetzen. Und zusätzlich kannst Du 

die Vorteile der Mitgliedschaft nutzen, also z.B. Freizeitun-

fallversicherung, Bildungsangebote, Beistand in Arbeits- 

und Sozialrechtsangelegenheiten, Unterstützung in Notsi-

tuationen. 

Du kannst mit Eintritt auch den Einsatz unserer Vertrau-

ensleute für Kernenergie in der Diskussion innerhalb der 

IG Metall unterstützen (siehe nächste Seite)  

 

Was passiert wenn? 

Mit Wirksamwerden des Austritts aus dem Arbeitgeberver-
band oder Übertritt in die OT-Mitgliedschaft (ohne Tarifbin-
dung) endet die Tarifgebundenheit des Arbeitgebers. 

Die Tarifgebundenheit nach § 3 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz 
(Nachbindung) endet, wenn der Tarifvertrag gekündigt wird 
(mit Ablauf der Kündigungsfrist) oder wenn seine Befristung 
ausläuft. 

Im Anschluss gilt die Nachwirkung nach § 4 Abs. 5 TVG: 

 Für Mitglieder der IG Metall gilt der Tarifvertrag verbindlich 
weiter, der Arbeitgeber bleibt verpflichtet diese einzuhal-
ten. Dies gilt nach dem TVG solange, bis der Tarifvertrag 
durch eine andere Abmachung ersetzt wird (z.B. durch ei-
nen neuen Arbeitsvertrag oder einen anderen für den Be-
trieb geltenden Tarifvertrag). 

 Bei Nichtmitgliedern oder Neueinstellungen wirkt der Tarif-
vertrag grundsätzlich nicht nach. Etwas anderes kann sich 
lediglich aufgrund einer arbeitsvertraglichen Bezugnahme-
klausel ergeben. 

Grundsätzlich gilt: Zunächst verändert sich für die Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten nach Aus- oder Übertritt nichts. 
Meist ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis die Beschäftigten 
feststellen müssen: 

 dass Tariferhöhungen nicht mehr weitergegeben und sie 
somit von der tariflichen Entwicklung abgekoppelt werden, 

 dass der Arbeitgeber bei Neueinstellungen, aber auch bei 
bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen im Einzelfall oder 
sogar kollektiv mit neuen Arbeitsverträgen versucht, die 
Bedingungen zu verschlechtern. 

Es dürfen aber nicht erst konkrete Verschlechterungen abge-
wartet werden, sofortiges Handeln ist angesagt!  

https://erlangen.igmetall.de/
https://aschaffenburg.igmetall.de/
http://intranet.germany.framatome.corp/br/liblocal/docs/IGM/Vertrauensleute/IGM-VL-bei-Framatome-ER_Dez22.pdf
http://intranet.germany.framatome.corp/br/liblocal/docs/IGM/Vertrauensleute/IGM-VL-bei-Framatome-ER_Dez22.pdf
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Unser Einsatz für unsere Technologie und 
den Wohlstand in Deutschland  
Unsere Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland infol-

ge der Gefährdung unserer Stromversorgung durch die deut-

sche Energiewende (höchste Strompreise weltweit! https://

www.focus.de/finanzen/news/deutsche-zahlen-die-

hoechsten-strompreise-der-welt_id_49508661.html) ohne 

realistische Chance, so die CO2-Einsparziele zu erreichen, 

haben wir im vorletzten KernIG (März 2022) begründet. Wir 

wollen, dass sich auch die IG Metall kritisch damit auseinan-

dersetzt, denn sie kann das Thema Energie stärker in der 

Öffentlichkeit fokussieren. Noch ist die Unterstützung von 

Erlanger Metallern ausbaufähig. Vielleicht gelingt uns das in 

der demnächst (bislang hatte die Tarifrunde oberste Priori-

tät) gegründeten überbetrieblichen Arbeitsgruppe zu dieser 

komplexen Thematik, um andere Menschen zu überzeugen, 

dass die Nutzung der Kernenergie das kleinere Risiko gegen-

über dem Klimawandel und den sozialen Auseinanderset-

zungen bei unzureichender Energieversorgung ist.  

Im Internet findet man bei Electricity Maps die Visualisie-

rung der klimarelevanten Emissionen der Stromerzeugung. 

Trotz aller Anstrengungen im „Musterland“ der Energiewen-

de liegen die durch-

schnittlichen spezifi-

schen CO2-Emissionen 

des letzten Jahres bei 

463 g/kWh, im Nov. 

2022 bei 500 g/kWh, 

und tagesaktuell bei 

über 700 g/kWh, da-

mit deutlich über de-

nen fast aller Nach-

barn (Ausnahme Po-

len und zeitweise 

Tschechien).  

In der Abbildung sieht 

man auch deutlich die 

Diskrepanz zwischen 

der tatsächlich produ-

zierten und der instal-

lierten Wind- und 

Solar-Leistung.  

Mit dem endgültigen 

Abschalten der Kern-

kraftwerke wird die 

Bilanz nochmal 

schlechter.  

 

In der Online-Ausgabe der Berliner Zeitung vom 13.11.2022 

gibt es allerdings eine ernüchternde Zusammenfassung zum 

Vorgehen unserer regierenden Politiker bei der aktuell be-

schlossenen Laufzeitverlängerung unserer letzten drei KKW 

(Streckbetrieb bis Mitte April 2023): https://www.berliner-

zeitung.de/politik-gesellschaft/gastbeitrag-experte-ulrich-

waas-atomausstieg-die-letzte-akw-anhoerung-im-bundestag

-wo-energie-fachleute-zu-statisten-wurden-li.286394. Die 

Stellungnahmen der von Regierung und Opposition benann-

ten Experten können im Internet nachgelesen werden 

(Deutscher Bundestag - Öffentliche Anhörung zur Änderung 

des Atomgesetzes). Die Chancen und Risiken aus dem Wei-

terbetrieb werden extrem unterschiedlich dargestellt. 

Einen Einblick in die Behandlung der Petition “Stuttgarter 

Erklärung“, in der die langfristige Nutzung der Kernenergie 

gefordert wird, im Petitionsausschuss des Bundestages am 

9.11.2022 gibt der Artikel eines der Petenten: Sonne, Wind 

und Kerne: Warum 20 Professoren den Atomausstieg stop-

pen wollen (berliner-zeitung.de).  

Dass es in Europa auch Politiker gibt, die die Kernenergie zur 

Sicherung einer CO2-freien Energieversorgung für unabding-

bar halten, haben wir auf einer Pro-Kernkraft-Veranstaltung 

in Berlin erlebt, wo 

ein Grußwort des 

stellvertretenden 

Vorsitzenden der 

Grünen Finnlands 

verlesen wurde.  

Noch sind die letzten 

deutschen KKW funk-

tionsfähig – wir soll-

ten diskutieren, ob 

die Laufzeitverlänge-

rung eine effektive 

und preiswerte Opti-

on für den Klima-

schutz und die Siche-

rung der deutschen 

Energieversorgung 

wäre!   

Quelle: https://app.electricitymaps.com/zone/DE 

https://www.focus.de/finanzen/news/deutsche-zahlen-die-hoechsten-strompreise-der-welt_id_49508661.html)
https://www.focus.de/finanzen/news/deutsche-zahlen-die-hoechsten-strompreise-der-welt_id_49508661.html)
https://www.focus.de/finanzen/news/deutsche-zahlen-die-hoechsten-strompreise-der-welt_id_49508661.html)
https://erlangen.igmetall.de/download/202203_KernIG.pdf
https://app.electricitymaps.com/zone/DE
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/gastbeitrag-experte-ulrich-waas-atomausstieg-die-letzte-akw-anhoerung-im-bundestag-wo-energie-fachleute-zu-statisten-wurden-li.286394
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/gastbeitrag-experte-ulrich-waas-atomausstieg-die-letzte-akw-anhoerung-im-bundestag-wo-energie-fachleute-zu-statisten-wurden-li.286394
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/gastbeitrag-experte-ulrich-waas-atomausstieg-die-letzte-akw-anhoerung-im-bundestag-wo-energie-fachleute-zu-statisten-wurden-li.286394
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/gastbeitrag-experte-ulrich-waas-atomausstieg-die-letzte-akw-anhoerung-im-bundestag-wo-energie-fachleute-zu-statisten-wurden-li.286394
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a16_umwelt/anhoerungen/918490-918490
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a16_umwelt/anhoerungen/918490-918490
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2022/_07/_26/Petition_136760.html
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2022/_07/_26/Petition_136760.html
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/sonne-wind-und-kerne-warum-20-professoren-den-atomausstieg-stoppen-wollen-li.285927
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/sonne-wind-und-kerne-warum-20-professoren-den-atomausstieg-stoppen-wollen-li.285927
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/sonne-wind-und-kerne-warum-20-professoren-den-atomausstieg-stoppen-wollen-li.285927
https://app.electricitymaps.com/zone/DE


Den KernIG gibt es auch online! 

Den KernIG findet Ihr im Intranet: 

Arbeitnehmervertretungen  →  Betriebsrat am Standort Erlangen  →  IG Metall am Standort Erlangen  →  KernIG 

...sowie im Internet bei der IG Metall: 

erlangen.igmetall.de/  Im Betrieb  →  Betriebe  →  Framatome 
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Immer gut informiert—Die IG Metall-App 

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.igmetall.pushapp 

Die IG Metall-App im PlayStore  
(für Android) 

Die IG Metall-App im App-Store  
(für iOS) 

https://apps.apple.com/de/app/ig-metall/
id1494088923 

Euer Weg zur IG Metall 

Geschäftsstelle Erlangen 

Friedrichstraße 7, 91054 Erlangen 

Tel. 09131 8838 0 

Email erlangen@igmetall.de 

Web erlangen.igmetall.de 

 

Geschäftsstelle Aschaffenburg 

Haselmühlweg 1, 63741 Aschaffenburg 

Tel. 06021 8642 0 

Email aschaffenburg@igmetall.de 

Web aschaffenburg.igmetall.de 

Eure IGM-Vertrauensleute bei Framatome: 

 Erlangen 

 Karlstein (siehe Aushänge) 

https://www.facebook.com/igmetall 

https://www.facebook.com/IGMetallBayern 

https://www.facebook.com/igmetallerlangen 

YouTube – IG Metall 

YouTube – IG Metall Bezirk Bayern 

 

https://twitter.com/IGMetall 

https://twitter.com/IGMetall_Bayern 

@ig_metall 

https://www.instagram.com/ig_metall 

In wenigen Schritten Mitglied werden – sicher, einfach, schnell! 

Web https://www.igmetall.de/beitreten 

Die IG Metall-App bietet: 
News, Ratgeber, aktuelle Infos, Wissenswertes , 
Ratgeber, Fragen und Antworten; Zugang zu wei-
teren Services 
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