Gemeinsame Aktion für höhere
Tarifbindung in Sachsen'Anhalt
Zvreersten Mal in der Geschichte von Sachsen-Anhalt
laufen derzeit auf mehreren
Ebenen Gespräche, die eine
höhere Tarifbindung der
Ziel haben.
Unt-emehnen
^trn
Dämit sollen Arbeitnehmern
verlässliche und attraktive
Arbeitsbedingungen geschaffen
werdeni die vor alteoid*n
Fachkräftebedart sichern
helfen. Wirtscha.fts- und
Arbeitsminister Reiner
Haselotr (CDU) geht davon
aus, dass sich Politiki Arbeitgeber und Gewerkschaften bald
auf eine gemeinpame Position
verständigen können.
Von Torsten Scheer

Magdeburg. Die Zahlen stehen für eine problematische
demografische Entwicklung:

Nach einer aktuellen Analyse

des

Wirtschaftsministeriums

wird die Zahl der Personen, die
dem Arbeitsmarkt

Anhalt

in Sachsen-

mr Verfügung stehen,

bis zum Jahr,201"6 voraussichtlich um 155 000 auf 1,0? Millionen (minus 13 Prozent) zrt-.

rückgehen, die ZdhI der

Schulabgänger, der Fachkräfte
von morgen, von in diesem Jahr
rund fg ZOO auf dann etwa
16 900 (minus 9,3 Prozent),
Aber schon jetzt gibt es Eng-

Zwei Hände stecken symbolisch Geldscheine in eine Lohntüte. ln Sachsen-Anhalt soll das Lohnniveau durch
'
Foto: dpa
eine stärkere Tarifbindung der Unternehmen verbessert werden.

mentarischen Sommerpause, tall-tsezirksleitung für Nieetwa im'september, eine ge- dersachsen und Sachsen-An-

pässe. Fast 20 Prozent aller
durch die heimische Wirtschaft
angeib otenen Arb eitsplätze können nicht durch adäquate Spezialisten besetzt werden.
Die Sicherung des Fachkräftebedarfs ist es denn auch, d.ie

meinsaffi€, ,die Tarifbindung

dass die Löhne nicht vom Staat

in Form von

Politik, Arbeitgeber und Ge-

in Sachsen-Anhatt als die zentrale wirt-

werkschaften

schaftspolitische

Heraus-

forderung der kommenden
Jahre ansehen.
Um die Attraktivität der Un-

halt, Thomas MtiLler. Zielmüsse

fördernde Erklärung verab- es sein, die Tarifbindung auf
Arbeitgeber- ,wie auf Gewerkschiedet werden könnte.
Es gehe' ihm auch darum, schaftsleite über einen stärke-

Wirtschaftsm inister

hen. Müller verwies darauf ,
dass es in Thtiringen bereits
eine derartige Initiative gebe.

welcher Region und Branche

gewerbever

licfre, paeJr, Ost und Wqst diffe-

findwir dalan

"gezahlt werden könrr€o. Staat-

zu organisieren. Ein S;rstem, das

schen Einheit nicht mehr

sich selbst organisiere, funktioniere nur, werul. es auch unter-

sein. "

Weg, dieses ZieI z1t erreichen,
aufzeigen sollen

,,Ich fähre dazu Gespräche
mit Arbeitgebern und Gewerkschaftsvertretern, um eine höhere Tarifbindung der hiesigen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zu erreichen", sagte Wirtschafts-

ftittert werde.
Haseloff geht nach den bishe-

rigen Gesprächen mit Arbeit-

gebern und Gewerkschaften

davon aus, dass nach der Parla-

Diese wolle man aber nicht kopieren, sondern auch ,,eigene.

Akzente" setzen.
,,Die Stärkung der Tarifpar*
teien ist immer von Vorteil", €rklärte der ebenfalls in die Geinvolvierte
spräche
am besten, welche Löhne in Hauptgeschäftsführer des Bagl

ternehmen auch im Hinblick Reiner Haseloff
auf die leistungsgerechte Ent'
lohnung d.er erUeitnehmer zu minister Reiner Haseloff (CDU)
erhöhen, diese langfristig an d.er Volksstimme. ,,Nur über die
den Betrieb zu binden, aber Zahlung von Tariflöhnen wiqd
auch abgewanderte. Facharbei- es uns gelingen, . Menschen,ln
ter zrL einer Rückkehr nach Land zu halten." Er appelliere
Sachsen-Anhalt ru bewegen, an die Arbeitgeber und Arbeitgibt es hinter den Kulissen in- nehmer, sich in itrren jeweiligen

tertsive Kontakte, d.ie einen Interessenvertretungen stärker

ren Organisationsgrad zu erhö-

Mindestlöhnen
festgelegt werden dürften, sou.dern das ,,hohe Gut der Tarifautonomie" verteidigt und
Entgelte wie auch Lohnuntergrenzen allein von den Tarifirarteien ausgehandelt werden,
erteilte Haseloff politisch verfügten Mi.ndestlöhnen eine Abfuhr.,,Die Tarifparteien,wissen

renzierte Mindestlöhne halten
die Spaltung des Landes auf-

recht'l, kritisierte

Haseloff

.

,,Das darf im 20. Jahr der d.eut-

er. ,,Nattrrlich

interessiert,' gule
Fachkräfte im Land zu ha1ten."
Daftir müsse alles getan werden.
Allein Geld mache es aber nicht,
.'.-\.

...
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1

schränkte Töpfer ein. Er stelle
sich ein

,,ffiT[aket"

vor,

d.as

strukturell weiter greife und AsBei der trG Metall ist man in pekte wie etwa ein attraktives
der Sache zuversichtlich. ,,Wir kulturelles Angebot am Arbeitsarbeiten an einem gemeinsamen und Wohnort einschließe. Jgk
Papier und glauben an dessen fer: ,,Wir sehen einer entspreZuitandekommen", sagte der &efren Erklärung optimistisch
Meinung
Bezirkssekretär bei der IG-Me- entgegen."'

