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ZIEHT EUCH WARM AN! Respekt für das Team IAV 

„Banker und Ingenieure holen 
auf“ titelt die Süddeutsche Zei-
tung vom 27. Februar 2018 in 
der Rubrik „Löhne in Deutsch-
land“. IAV kann damit nicht ge-
meint sein. Am 16. Februar stieg 
die IAV Geschäftsführung ohne 
Angebot in die erste Verhand-
lungsrunde ein. 
 
Die IAV Tarifkommission der IG 
Metall hat im Januar 6% für 
zwölf Monate als Tarifsteige-
rung gefordert. 
 
IAV bietet schlechtere Ein-
stiegs- und Entwicklungsbedin-
gungen für Neueingestellte und 
spaltet damit das IAV Team. 

Was ist am 16. Februar passiert? 
Die Tarifkommissionen der IAV Ge-
schäftsführung und der IG Metall 
sind in Gifhorn zusammengekom-
men, um über das Entgelt zu verhan-
deln. Die IAV Tarifkommission hatte 
zuvor ihre Forderung von 6 % Ent-
geltsteigerung für eine Laufzeit von 
12 Monaten übermittelt. 
Das Unternehmen hat als Antwort 
mitgeteilt, dass es von der IG Metall 
erwartet, dass sie eine „Tariftabelle 
Zukunft“ mit IAV vereinbart. Erst 
dann könne über eine Entgeltsteige-
rung gesprochen werden. 
Zukunft heißt in der demotivierenden 
Sprache der Geschäftsführung Ab-
senkung der Entgelte. Die „Tarifta-
belle Zukunft“ solle für Neueinge-
stellte gelten. Und so die „Wettbe-
werbsfähigkeit“ der IAV sichern. 
Konkreteres dazu hat die Geschäfts-
führung nicht mitgeteilt. 
Die Position der IG Metall Tarifkom-
mission dazu ist klar: Dieses Verhal-
ten der Geschäftsführung spaltet 
und demotiviert die Belegschaft. Und 
gefährdet IAV, weil Fachkräfte von 
Bord gehen oder gar nicht erst an 
Bord kommen wollen. 
 

In der Metall- und Elektroindustrie 
und bei Volkswagen konnten durch 
Warnstreiks und konstruktive Ver-
handlungen, gute Ergebnisse für die 
Beschäftigten erzielt werden. Jetzt 
ist IAV am Zuge, einen respektvollen 
Abschluss zu ermöglichen und den 
Weg frei für die Arbeit der motivier-
ten IAV Belegschaft zu machen. 
„Wir werden beim Tariffreitag über 
den aktuellen Stand der Verhand-
lungen berichten. 
Und darüber informieren, was Warn-
streiks für die IAV Beschäftigten be-
deuten und auf welcher rechtlichen 
Grundlage sie stattfinden. 
Sie sind unser gutes verfassungs-
mäßiges Recht. Mit dem wir sehr 
verantwortungsvoll umzugehen wis-
sen. 
 
Wenn die Geschäftsführung jedoch 
nicht zu einem angemessenen An-
gebot für das Team IAV bereit ist, 
werden wir diesen Weg beschreiten.
Wir sind startklar.“, so Johannes 
Katzan, Verhandlungsführer der IG 
Metall, zum weiteren Vorgehen in 
der Verhandlung zu einem Tarifab-
schluss bei IAV. 

Schluss mit der  
demotivierenden  
Kampagne der  

Geschäftsführung!  
 

Für einen 
motivierenden  
Tarifabschluss! 

 
Tariffreitag 

2. März 2018 
 

vor dem 
Haupteingang 
Carnotstraße 
ab 11:30 Uhr 

 

März 2018 


