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Am 4. März wurde der Pitotabschluss übernommen

Tarifuertrag für mehr
Sicherheit in der Krise
Die lG Metatl und derVerband der Sächsischen Metall- und Elek-

troindustrie (VSME) haben den Pilotabschluss von Nordrhein-
Westfalen am 4. März für die Beschäftigten der Meta[[- und
Elektroindustrie in Sachsen übernommen. Die Tarifkommission
stimmte zu.

Mit der neuen Beschäftigungs-
brücl<e können wir mit verbes-
serten Instrumenten Arbeits'
plätze in der l(rise sichern. Da-

für steht der Tarifuertrag ,,Zu-
l<unft in Arbeit" (ZiA).

Der neue Tarifuertrag l<ann bis
Mitte zorz Kündigungen verhin-
dern. Jetzt müssen die gesetzli-

chen Regelungen zur l(urzarbeit
angepasst werden, damit die
Arbeitsplatzsicherung bis zotz
tragen l<ann. Vernichtung indus-
trieller Arbeitsplätze und Ar-
beitslosigl<eit wären allemal
teurer. Deshatb wird aus dem

Bundesarbeitsministerium Zu-

stimmung zur nötigen Flanl<ie-

rung unseres Tarifuertrags sig-

n a lis ie rt.

D i e Vol kswa g e n -Sta n d o rte
in Sachsen haben es bes-

ser: Hier gilt eine erweiterte
Besch ö fti g u n g ssi ch e ru n g
und die unbefristete Über-
noh me d er Ausgebild eten
bis zot4. Entscheidend ist
nicht die Gröl3e des Unter-
nehmens, sondern die Stör-
ke der Mitgliedschoft. Die

ist bei VW nömlich auch

besser.

Die Metall-Tarifkommission für Sachsen stimmte dofür, den Pilotabschluss
von NRW zu übernehmen

32o Euro und 2,T Prozent

Sotidarität trägt uns durch die Krise
von Olivier Höbel, lG Metall-Bezirksleiter Berlin- Brandenburg-Sachsen

Hörter trof die Krise keine Bran-

che: Göhnende Leere in den Auf-

tragsbüchern liel3 die Produk-

tion in der Metallindustrie ab-

stürzen. Ptötztich war zu wenig

Arbeit do, eine Gefahr für tau-

sende Arbeits- und Ausbil-
dungsplötze ouch bei uns. Kurz-

wir mit dem Tarifvertrog ,,Zukunft in Arbeit" eine
Brücke, die uns durch die Krise trogen kqnn. Sie
hilft, Entlassungen zu vermeiden, und verbes-
sert nach der Ausbildung den Einstieg ins
Berufsleben. Aul3erdem sind die Einkommen
und die Altersteilzeit bis zotz gesichert, All das
steckt drin in unserem Jobpaket. Solidarisch
durch die Krise zu gehen heil3t jetzt: Keine Ent-

lassunqen auch zoto.

Für Mai zoro bis März zott
gibt es 3zo Euro Einmalzah-
tung. Sie wird in zwei Raten ä

16o Euro im Mai und Dezem-

ber zoro ausgezahlt. Die Aus-

zubildenden erhalten rzo Euro

in zwei Schritten.
Entgette und Ausbildungsver-
gütungen steigen ab r. April
zorr bis 3r. März 2ot2 um 2,7

Prozent. Mit freiwitliger Be-

triebsvereinbarung l<ann die

Erhöhung um zwei Monate
nach vorn oder hinten ver-

schoben werden.

Der Entgelttarifvertrag [äuft
z3 Monate - bis 3r. März

2072.
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arbeit verhinderte das Schlimmste. Jetzt haben



Beschäftigungssicherung: So funktioniert es jetzt
Wird die Beschäftigungs-
situation im Betrieb schwie-
rig, gibt es ietzt drei Mög-
Iichkeiten, die Mannschaft
an Bord zu halten:

r. Kon junkturelle Kurzarbeit
Grundsätzlich gilt: Konjunl<turet-

le Kurzarbeit nach SGB Ill ist

immer dann durchzuführen,
wenn die Bedingungen dafür
gegeben sind. Betriebe, die im

vorigen Jahr Kurzarbeit angeme[-

det haben, können bis zu z4

Monate kurzarbeiten. Betriebe.

die zoro l(urzarbeit beginnen,
für maximat r8 Monate.

z. ZiA-Kurzarbeit
Nach dem Tarifuertrag ,,Zul<unft
in Arbeit" (ZiA) können Betriebe,
die mindestens zwötf Monate
l<urzgearbeitet haben, dieses
neue Modell anwenden. Für die

Laufzeit dieser Betriebsverein-

barung wird auf betriebsbeding-

te Kündigungen verzichtet. Die

Beschäftigten müssen dafür
aber ihren Beitrag leisten: Die

Sonderzahlungen (das sind Ur-

laubs- plus Weihnachtsgetd)
werden mit dem monatlichen
Entgelt ausgezahlt. Das l(urzar-

beitergeld wird auf dieser neuen

Grundlage berechnet. Aus der

ZiA-l(urzarbeit entsteht ein wei-

tergehender Anspruch auf die

neue tarifliche Kurzarbeit.

3. Neue tariftiche Kurzarbeit
lst die ZiA-Kurzarbeit nicht mehr

mögtich, kann die Arbeitszeit mit

einem Teilentgeltausgteich noch

weiter abgesenl<t werden. Die

Beschäftigten arbeiten dann im

Extremfatl nur z9 Stunden pro

Woche. Um die Einbußen abzu-

federn, gibt es je nach Stunden-

ausfall einen teilweisen Entgelt-

ausgleich (siehe Tabette).

Verbesserte Berufschancen für
junge Menschen

Es bteibt dabei: Wer die Ausbit-

dung erfolgreich abgeschtossen

hat, wird für zwötf Monate über-

nommen. Wenn nicht, können die

Jungfacharbeiter/innen auch in

Teitzeit oder Kurzarbeit oder von

einem anderen Betrieb in der
Region übernommen werden. Wer

übernommen wurde und in den

ersten zwölf Monaten den Wehr-

oder Zivildienst antritt. behätt den

Anspruch, in den Betrieb zurücl<-

zul<ehren - wenn es dazu eine

freiwittige Betriebsverein barun g

gibt.

Außerdem haben die Tarifpartei-
en vereinbart, noch im Jahr zoro
neue Mögtichl<eiten der Weiter-

bitdung von Ausgebildeten aus-

zutoten.

Attersteilzeit ist finanziert
Arbeitnehmer und Arbeitgeber

haben die Altersteitzeit mit je o,4

Prozent bis März zotz finanziert.

Altere l<önnen dadurch früher zu

fairen Bedingungen aus dem

Erwerbsteben aussteigen, Junge

erhalten bessere Einstiegschan-

cen und l<önnen mehr Berufser-

fahrung sammetn.

Staffelun g Tei lentgeltausglei ch
gearbeitet werden bezahlt werden

34 Stun

3z Stunden = 33 Stunden

Möglich mit freiwittiger Betriebsverein barung:

3o Stunden 31,75 stunden
29 Stunden 31 Stunden

bbs.de, Drucl<: apm AG, Darmstadt

Gutes Instrument
Fronk Zimmer-
mann, manrolond
Plauen

Leider hat uns die

Krise voll getrof-

fen. Unsere Auft ragseingänge

sind dramatisch eingebrochen.

Wir sind daher gezwungen,

zoro die Kurzarbeit umfangreich
zu nutzen. Danach steht uns mit

dem neuen Tarifuertrag ein sehr
gutes, arbeitsplatzerhaltendes

Instrument zur Verfügung, das

uns bei der Bewältigung der

Wirtschaftskrise unterstützt. Der

monetäre Bereich ist bei diesem

Abschluss unter den gegebenen

Verhältnissen mehr als oositiv.

Bei uns im Unternehmen gibt es

fast nur positive Meinungen

zum Tarifergebnis.

Uns geht's gut...
Robert Döring,

BMW-Werk Leipzig:

,,Für unsere Mitgtieder im

Werk Leipzig ist der
Abschluss finanzietI nicht
ausreichend. Wir fahren unse-

re Produktion seit zwei Jahren

mit einer durchschnittlichen
Arbeitszeit von ca. ar Stunden

oro Woche. Wir befürworten
jedoch die neuen Regetungen

des Jobpakets. So können

Arbeitsplätze Tausender Kol-

leginnen und Kotlegen denen

es nicht so gut geht, mit
einem Tarifuertrag geschützt

werden. In einer
Krise wie dieser
hat eine Beschäf-

tigu ngssicheru ng
der Mitglieder

Vorrang. Gut für uns ist, dass
auch noch Entgeltprozente
ausgehandelt wurden. Des

Weiteren bin ich froh, das wir
es erreicht haben. dass die
Themen wie Arbeitszeitver-
kürzung und Leistungen für
IGM Mitgtieder jetzt wieder
intensiver diskutiert werden
so[[en und somit zur Umset-
zung vorbereitet werden."

Am Ball bleiben
Steffen Re il3 i g, I ugen d se l<retör,

lG Metall Leipzig und Chemnitz

,,Wir haben mit den Arbeitge-

bern keine konl<reten Maßnah-

men zur Qualifizierung nach der
Ausbitdung und zum Berufsein-
stieg von Schulabgängern so-

wie J un gin genieu ren verabre-

det. Da sind uns andere Tarifge-

biete voraus. Aller-

dings witlder
sächsische Arbeit-
geberverband dem

drohenden Fach-

l<räft eman gel entgegenwirl<en.

Dazu wird es weitere Gespräche

geben. Klar ist: Wir müssen

unbedingt am Batl bteiben. Es

lohnt sich, um Perspektiven für

die iunge Generation zu kämp-
fen. Schtießtich geht es dabei

um unser aller Zukunft."


