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Mit den Kampagnen zur Rente, zu Werkverträgen und zur Arbeitszeit greifen wir 
als IG Metall in die Debatte gesellschaftspolitischer Brennpunkte ein.  
Als bundesweit größte Mitgliederorganisation mit rund 2,3 Millionen Mitgliedern 
melden wir zur Bundestagswahl 2017 und zur vorausliegenden Tarifbewegung  
der Metall und Elektroindustrie unseren Gestaltungsanspruch an.  

Antworten und Durchsetzungsstrategien zur Lösung der sozialen Frage sind  
das Kerngeschäft der Gewerkschaften – wir setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit 
und stärken, prägen und schützen so die Demokratie.  

Wir bringen uns als Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen (BBS)  mit unseren  
Mitgliedern mit großem Engagement in die Arbeitszeitkampagne der IG Metall ein. 
Wir sehen darin die Chance und Verantwortung, sichere und gerechte Arbeit sowie 
ein gutes Leben mit kürzeren Arbeitszeiten zu gestalten. Die weitere Gestaltung  
der Arbeitszeit – auch entsprechend der Lebensphasen  sowie die Arbeitszeitverkür-
zung  stehen für unseren Bezirk im Mittelpunkt der tarifpolitischen Diskussion.

Zeit für uns!
Arbeitszeitpolitisches Diskussionspapier 
des IG Metall Bezirks Berlin – Brandenburg – Sachsen
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Arbeitszeit in der Metall und elektroindustrie 
Ausgangslage und Herausforderungen

Angleichung der Arbeitszeit

Im 27. Jahr der staatlichen Einheit Deutschlands stellen wir fest, dass wir viele Schritte 
der tariflichen und sozialen Angleichung durch den engagierten Einsatz der Kollegin-
nen und Kollegen in zum Teil harten Auseinandersetzungen erreicht haben. Die An-
gleichung der tariflichen Wochenarbeitszeit im Osten konnten wir jedoch bisher noch 
nicht in allen Branchen, die die IG Metall vertritt, durchsetzen. Die tarifliche Arbeitszeit 
in der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland liegt immer noch bei 38 Stunden 
in der Woche. In der ostdeutschen Stahlindustrie hingegen haben wir die 35-Stunden-
Woche durchgesetzt und einzelne Belegschaften – wie ArcelorMittal Eisenhüttenstadt 
(EKO) – wenden bereits kürzere Wochenarbeitszeiten an und sichern damit Arbeits-
plätze. 

Schon die Beschäftigtenbefragung 2013 und unsere bisherigen Debatten haben deut-
lich gemacht: Die Menschen arbeiten in West wie Ost gleichermaßen sehr viel mehr 
als tariflich vereinbart wurde. Die Arbeitszeiten weichen ab von den gewünschten 
Arbeitszeiten. Teilzeitbeschäftigte wünschen sich vielfach Arbeitszeitverlängerungen, 
aber es fehlt an einem Rückkehrrecht aus der Teilzeit. Vollzeitbeschäftigte melden 
Bedürfnisse nach Reduzierung der Arbeitszeiten an. 

Für Arbeitszeitfragen in unserem Bezirk ist der genaue Blick auf die Strukturen der 
Produktions- und Betriebslandschaft wichtig. In Berlin-Brandenburg-Sachsen gibt es 
viele Schichtbetriebe und strukturell eine Vielzahl an kleinen und mittleren Unterneh-
men. Die Betriebe arbeiten mit sehr unterschiedlichen Schichtsystemen und haben 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitszeitregelungen. Die Produktionsorientie-
rung überwiegt, aber auch der industrielle Dienstleistungsbereich mit seinen noch 
stärker flexibilisierten  Arbeitszeitstrukturen wächst. 
Trotz zahlreicher erfolgreicher Erschließungsprojekte haben wir die grundlegenden so-
zialen Errungenschaften der Tarifbindung mit ihren Regelungen zu Entgelt, Arbeitszeit 
und Sonderzahlungen längst nicht flächendeckend erreicht. Fakt ist: Heute arbeiten 
nur ein Drittel der Beschäftigten in Tarifbindung. Dieses Defizit prägt die Lohnfindung 
und die gesamten Arbeitsbedingungen in Ostdeutschland. Wir erleben Arbeitgeber 
– darunter bundesweite Konzerne – die versuchen, Ostdeutschland als tariffreie und 
mitbestimmungsfreie Zone zu missbrauchen.
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Zeitbedarfe der Beschäftigten

Der technologische Wandel, die Digitalisierung und die internationale Ausrichtung 
der Unternehmen im globalen Wettbewerb führen dazu, dass die Betriebe an die 
Beschäftigten zunehmend mehr Flexibilitätsanforderungen stellen. Die Beschäftigten 
lehnen Flexibilität nicht ab, sondern fordern  dieses Mehr an Flexibilität auch für sich 
selbst. Sie verlangen einen fairen Anteil an dem so erzielten wirtschaftlichen Erfolg 
sowie bessere Verfügbarkeitsrechte, um eigene Arbeitszeitbedürfnisse durchsetzen 
zu können. Arbeitszeitflexibilität darf nicht nur einseitig unternehmerischen Interes-
sen dienen, sondern muss auch das Ziel haben, die Arbeits- und Lebensqualität der 
Beschäftigten zu erhalten und zu steigern. Seit Jahren erleben wir eine Leistungsver-
dichtung. Arbeitszeitregelungen müssen daher verstärkt Aspekte des Gesundheits-
schutzes berücksichtigen. Die Relation von Arbeitszeit zu erbrachter Leistung muss 
deutlicher im Fokus stehen.

Mehr Zeitsouveränität, bessere Vereinbarkeit von Beruf, Leben und Familie, wir-
kungsvolle Instrumente gegen Leistungsverdichtung und Ausweitung von Arbeitszei-
ten sind Kernanliegen unserer Mitglieder. Für die unterschiedlichen Lebensphasen, 
die auch von Umbrüchen gekennzeichnet sind, brauchen wir Arbeitszeiten, die ange-
passt werden können. Beschäftigte brauchen Zeit für Gesundheitsfürsorge, Familie, 
eigene Bildung und Pflege ihrer Angehörigen. Lange Wochenarbeitszeiten oder die 
rollende Woche in der Schichtarbeit prägen die Lebensrealität der Beschäftigten und 
ihrer Familien grundlegend und gefährden die Gesundheit der Beschäftigten. Der 
Zusammenhalt der Familien und die Entwicklung der Kinder werden durch Schichtar-
beit und entgrenzte Arbeitszeiten gefährdet. Gerade Kinder leiden unter belastenden 
Schichtarbeitsbedingungen ihrer Eltern mit. Auch für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist die Dauer der Arbeitszeit ein zentrales Thema – für Frauen und Männer. 
Eine Verkürzung der Arbeitszeit ist auch die Voraussetzung für eine faire Verteilung 
von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern.

Die Ziele der Arbeitszeitkampagne lassen sich nicht unabhängig von der Ausgangs-
basis, der wöchentlichen Arbeitszeit, verwirklichen. Ob Arbeitszeit auf Basis einer 40-, 
38- oder 35-Stunden-Woche gestaltet wird, entscheidet maßgeblich über Qualität, 
mögliche Varianten, tatsächliche Wirkung für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten sowie die beschäftigungspolitischen Impulse. Unsere tägliche Praxis 
in den Betrieben unterstreicht, dass eine Arbeitszeitverkürzung die Gestaltungsbe-
dingungen allseitig verbessern würde, wobei eine Vielzahl von Modellen denkbar ist: 
drei Stunden mehr für bessere Bildungs- oder Altersteilzeitlösungen, handhabbare 
Drei-Schicht- und gesündere Mehrschichtmodelle, familienfreundlichere Teilzeitlösun-
gen – kurz, mehr Zeitsouveränität für unsere Mitglieder auf solider Basis.
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Die Digitalisierung der Produktion schafft neue Herausforderungen und einen gra-
vierenden strukturellen Wandel der Industriearbeitsplätze. Sie findet aber nicht 
alternativlos statt. Wir können diesen Wandel der Arbeit mitgestalten. Gute Arbeit 
heißt für uns, das Beschäftigte über ihre Arbeitszeit mitbestimmen können zum 
Wohle von Gesundheit, eigener Bildung und familiärer Aufgaben. In unserer demo-
kratischen Gesellschaft brauchen wir mehr Zeit für ehrenamtliches Engagement, egal 
ob als Trainerinnen und Trainer im Sportverein, bei der freiwilligen Feuerwehr, in der 
Gewerkschaftsarbeit oder auch in der Politik. Nicht zuletzt sind wir durch den demo-
grafischen Wandel gezwungen, dem Verlust von Wissen und Erfahrung entgegenzu-
wirken.

Die Arbeitgeber fordern mit der Begründung von Globalisierung und Digitalisierung 
noch mehr Flexibilisierung und sie meinen damit den Ausbau von prekärer Arbeit.  
Der Ausbau – und insbesondere Missbrauch – von Leiharbeit, Werkverträgen und  
befristeten Arbeitsverhältnissen bedeutet eine Spaltung der Beschäftigten in Kern- 
und Randbelegschaften, wobei den Randbelegschaften originäre Arbeits-(schutz-)
rechte fehlen.
Wir sprechen uns vehement gegen die weitere Spaltung der Belegschaften aus.  
Der Widerstand gegen weitere Spaltung erfordert das gemeinsame Handeln der 
Stamm-, Leiharbeits- und Werkvertragsbelegschaften.  

forderungsdiskussion

Tarifpolitische Ebene 

Die Themen Arbeitszeit, demografischer Wandel, Fachkräftesicherung, Beschäfti-
gungssicherung und spezieller Qualifizierungsbedarf sowie die besondere Belastung 
bei Schichtarbeit und rollender Woche stehen im Mittelpunkt unserer tarifpolitischen 
Diskussion im Zuge der Arbeitszeitkampagne. In den Foren der bezirklichen Arbeits-
zeitkonferenz und zuletzt auf der Klausur der Verhandlungskommission – hat sich her-
auskristallisiert, wo unsere tarifpolitischen Diskussions- und Handlungsfelder liegen:
 

 Die weitere Verkürzung der Arbeitszeit in Ostdeutschland 
 Schichtarbeit – Begrenzungen, kurzzyklische Schichtmodelle,  

AZV bei Schichtarbeit, Freischichten, bezahlte Schichtpausen,  
Eingrenzung von rollender Woche

 Anzahl der freien Wochenenden, arbeitsfreie Samstage,  
Sonntags- und Feiertagsarbeit   

 Nachtarbeit – verkürzte Nachtschichten, keine Nachtarbeit für Ältere
 Vollzeit, befristete Teilzeit, Rückkehrrecht in Vollzeit,  

kurze Vollzeit, Wahlarbeitszeit 
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 Mobile Arbeit – Erfassung von Arbeitszeit, Arbeitsplatzgestaltung,  
Recht auf Nichterreichbarkeit 

 Ankündigungsfristen bei Veränderung der Lage der Arbeitszeit 
 Arbeitszeitkonten – Abgrenzung zu Mehrarbeit, kein Verfall von Arbeitszeit,  

Verfügbarkeit

Zusätzlich zu den Themen, die auch die bundesweite Debatte prägen, findet in unse-
rem Bezirk die tarifpolitische Debatte um Angleichung der tariflichen Wochenarbeits-
zeit statt. Die Frage der unterschiedlichen tariflichen Arbeitszeiten in der Metall- und 
Elektroindustrie zwischen West mit 35 und Ost mit 38 Wochenstunden hat in unserem 
Bezirk in den vergangenen letzten viereinhalb Jahren neue Dynamik aufgenommen. 
Dazu gibt es im Bezirk und auch in anderen ostdeutschen Bezirken unterschiedliche 
Diskussionsstände.  Das zeigte die bezirkliche Arbeitszeitkonferenz im Dezember 2016 
und die regionalen Funktionärskonferenzen verschiedener Geschäftsstellen unseres 
Bezirks 2017 sowie das Positionspapier der Geschäftsstellen Leipzig, Chemnitz und 
Zwickau. Eine breite Meinungsbildung und Akzeptanz sowohl in der Mitgliedschaft als 
auch in der Bevölkerung ist entscheidend für einen neuen Anlauf zur Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit.   

Letztlich geht es bei all unseren Debatten zur Arbeitszeitverkürzung um den Schutz 
der Gesundheit und um eine bessere Lebensqualität unserer Kolleginnen und Kolle-
gen. Die Sicherung der Zukunft der Arbeitskraft ist Ziel einer besseren Gestaltung 
und Verkürzung der Arbeitszeit. Diese Idee hat sich durch die Diskussionen der ver-
gangenen Monate konkretisiert.

Tarifvertrag zur Sicherung 
der Zukunft der Arbeitskraft (TV ZAK)

Denkbar wäre ein Tarifvertrag, der eine verpflichtende Einführung von Arbeitszeitver-
kürzungen in mehreren Schritten vorsieht. Eine Arbeitszeitverkürzung müsste dabei 
wertschöpfungsbezogen, zweckgebunden, verfügungsbezogen und betriebsnah 
eingeführt werden. Je nach betrieblicher Ausgangssituation müsste eine schnellere 
oder eine verzögerte Einführung in Form von unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
möglich sein.
Die Verfügbarkeit der Arbeitszeitverkürzung für alle Beschäftigten könnte über ein 
persönliches Verfügungskonto erfolgen. Das Konto dient der Sicherung der Arbeits-
kraft und steht allen Beschäftigten zur persönlichen Verfügung.



Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

Arbeit neu Denken

6

Betriebspolitische Ebene

Der Erfolg der tarifpolitischen Durchsetzungsfähigkeit hängt entscheidend von der 
Vorbereitung der arbeitszeitpolitischen Handlungsfelder ab. Jedes betriebliche 
Durchsetzungsprojekt, das von Vertrauenskörpern und/ oder Betriebsräten enga-
giert angegangen wird, ist ein wichtiger Garant für die spätere tarifpolitische Durch-
setzungsfähigkeit. Unsere Erfolge in den Betrieben sind auch Gradmesser für unsere 
Mobilisierungsfähigkeit in der tarifpolitischen Bewegung. 

Mithilfe unserer Erschließungsprojekte ist uns der Ausbau der Mitbestimmung auch 
in kleinen und mittleren Betrieben gelungen. Dennoch bleibt die Herausforderung 
groß: 50 Prozent der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in Ostdeutschland 
haben einen Betriebsrat. Teilweise erleben wir massive Widerstände der Geschäfts-
führer („union-busting“) bei der Gründung von Betriebsräten oder dem Erstreiten von 
Tarifverträgen. Gerade auch im Zuge der Kämpfe um die Herstellung von Tarifbindung 
werden Betriebsräte massiv bedrängt. Belegschaften ohne Betriebsrat erleben we-
niger Teilhabe, weniger Gerechtigkeit und weniger Einfluss auf Entscheidungen der 
Unternehmensführung.

Auf betrieblicher Ebene stellen sich in den produzierenden Betrieben unseres Bezirks 
mit Blick auf die Arbeitszeit vor allem Herausforderungen rund um die Schichtarbeit:
Wir wollen:

 Schichtarbeit sozialverträglich und weniger gesundheitsgefährdend gestalten 
 Fleximodelle zugunsten der Beschäftigten
 Gleitzeit für Schichtarbeiter gestalten
 Positive Beispiele von Teilzeit in Schichtarbeit auf weitere Betriebe übertragen.

Es gibt neben der Schichtarbeit zahlreiche weitere Herausforderungen.
Wir wollen:

 Die Entnahmerechte für die Beschäftigten bei Arbeitszeitkonten sichern
 Neueinstellungen, unbefristete Übernahmen von Befristeten und Auszubildenden 

an die Stelle permanent ausgeweiteter Arbeitszeitkonten setzen 
 Gute Regelungen zu mobiler Arbeit
 Den Verfall von Arbeitszeit stoppen.

In ausgewählten Betrieben wurde und wird im Zuge der Arbeitszeitkampagne  
exemplarisch an konkreten Herangehensweisen zu Arbeitszeitfragen gearbeitet.  
In 23 Betrieben im Bezirk finden Arbeitszeitprojekte u.a. zur Arbeitszeitverkürzung, 
zur Schichtarbeit oder mobilem Arbeiten statt.
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Gesellschaftspolitische Ebene

Arbeitszeitfragen werden nicht nur von den Sozialpartnern, sondern auch durch den 
Gesetzgeber geregelt. Wir stellen folgende Forderungen an die Politik zum Thema 
Arbeitszeit:

 Erweiterung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zur Durchsetzung von 
Personalausgleich bei regelmäßiger Überschreitung der vereinbarten Arbeitszeiten.

 Mehr Mitbestimmung für den Betriebsrat in Arbeitszeitfragen, zum Beispiel 
 Mitsprache bei Nichteinigung über individuelle Arbeitszeitrechte. Es bedarf auch 

eines Mitwirkungsrechts des Betriebsrats bei der Erstellung von Führungsgrund-
sätzen und der Personalentwicklung.

 Ein Verbandsklagerecht bei Arbeitszeitverstößen gegen Gesetze und Tarifverträge

 Das Rückkehrrecht auf Vollzeit sowie die Möglichkeit, Teilzeit für einen befristeten 
Zeitraum in Anspruch zu nehmen, muss wie angekündigt noch in dieser Legislatur-
periode umgesetzt werden.

 Keine Änderung des Arbeitszeit-Gesetzes zulasten der Beschäftigten! Insbesondere 
die Regelungen zu Ruhepausen und Höchstarbeitszeit dürfen nicht aufgeweicht 
werden. Vielmehr muss sichergestellt werden, dass die Schutzrechte in der Praxis 
greifen. Hierzu bedarf es insbesondere wirksamerer Sanktionen bei Verstößen.

 Es bedarf einer gesellschaftlichen Lösung für Arbeitszeitreduzierungen aufgrund 
der Pflege anderer, Kindererziehung oder Bildung: Lohnausfälle durch reduzierte 
Arbeitszeit müssen durch einen gesetzlichen Grundzuschuss ausgeglichen werden. 
Darüber hinausgehender tariflicher Entgeltausgleich muss steuerfrei erfolgen kön-
nen.
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Was ist zu tun? 
unsere nächsten schritte bis ende 2017:

Mit einer breiten Beteiligung an der Beschäftigtenbefragung und einer bezirklichen Ar-
beitszeitkonferenz mit guten Diskussionen sowie regionalen Funktionärskonferenzen  
zur Arbeitszeit haben wir schon jetzt eine intensive Diskussion in der Mitgliedschaft 
und unter den Beschäftigten erreicht. 

Eine weitere intensive betriebliche und regionale Verankerung der Arbeitszeitdebatte 
ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Einbringen unserer Positionen in den Diskus-
sionsprozess der Gesamtorganisation! 

Mit dem Vorliegen der Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung 2017 werden wir die in-
tensive betriebliche Auswertung starten und auf der Grundlage der Ergebnisse unsere 
tarifpolitischen Positionen und Forderungen bestimmen.
Die Eckpunkte zum TV ZAK sind eine erste Konkretisierung der arbeitszeitpolitischen 
Positionsbestimmung im Osten, die in der weiteren betrieblichen Diskussion und den 
Tarifkommissionen beraten werden müssen.

Unsere crossmediale bezirkliche Öffentlichkeitskampagne zur Arbeitszeit ist erfolg-
reich angelaufen. Mehr als 50 betriebliche Kolleginnen und Kollegen stehen mit  
Namen und Gesicht für unsere Forderungen und Positionen. Wir haben einen Film  
für Betriebsversammlungen gedreht und ein bezirkliches Plakat breit gestreut.  
Auf www.igmetall-bbs.de/arbeitszeit sammeln wir die zahlreichen Meinungen von 
Mitgliedern und Beschäftigten. 

Unser nächster Meilenstein ist die bundesweite Diskussion auf der tarifpolitischen 
Arbeitszeitkonferenz der IG Metall am 27. Juni 2017 in Mannheim, in die wir uns enga-
giert einbringen werden. 
Wir stellen uns auf eine intensive und konfliktreiche Tarifrunde ein! Bereits jetzt haben 
wir mit der Planung möglicher Arbeitskampfmaßnahmen begonnen. Lange vor dem 
Tarifauftakt am 4. November 2017 in Zwickau wird es Schulungen u.a. zu den 24-Stun-
den-Warnstreiks geben. 
Die Diskussion und Festlegung unserer tarifpolitischen Strategie – z.B. zum Zeitpunkt 
einer möglichen Kündigung der manteltarifvertraglichen Arbeitszeitbestimmungen 
– erfolgt in den Tarifkommissionen (Takos) und auf den Klausuren der Verhandlungs-
kommission (Veko).

Wir haben bereits jetzt eine intensive und vielfältige betriebliche Diskussion  
der wichtigsten Arbeitszeitfragen erreicht. Jetzt gilt es, Forderungen daraus zu  
entwickeln und sie breit in den Belegschaften zu verankern, damit wir handlungs- 
und aktionsfähig in der kommenden Tarifrunde sind.


