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tarifrunde 2021

 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
die diskussion in den tarifkommissionen hat deutlich 
gemacht und unterstrichen, dass wir jetzt in eine aktive 
tarifrunde 2021 starten. eine mögliche Volumenforderung 
könnte Beschäftigungssicherung und entgeltforderung klug 
verbinden. das thema angleichung der arbeitszeit steht 
weiterhin oben auf unserer agenda. in der diskussion um 
eine mögliche 4-tage-Woche mit teillohnausgleich wurde 
nochmals plastisch, wie wichtig Zeiten der erholung sind  
in der anziehend verdichteten arbeitswelt von heute.  
die überall durchgehend hohe inanspruchnahme der 
t-Zug-tage unterstreicht dieses Bedürfnis nach entlastung. 

eine Forderung nach anhebung der tabellenentgelte  
kann einen wichtigen Beitrag zur stärkung der Binnen-
nachfrage leisten. die übernahme auszubildender und 
dual studierender sichert unternehmen gut ausgebildete 
Fachkräfte. Beides wird in dem strukturwandel, in dem  
wir stecken, dringend gebraucht. 
 Bitte werbt nochmal ausdrücklich für die teilnahme  
an der derzeit laufenden Beschäftigtenbefragung, damit 
sie uns in der tarifrunde entsprechenden rückenwind  
verschafft, und diskutiert die möglichen tarifforderungen  
in den kommenden Wochen bitte weiter intensiv auf  
den hallenböden und in den Büros.

eure Birgit dietze,  
ig Metall Bezirksleiterin Berlin-Brandenburg-sachsen
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4TageWoche  
= solidarische  
arbeitszeitverteilung!
hinter dem titel »4-tage-Woche« 
oder »32-stunden-Woche« steckt 
die idee, einer solidarischen 
umverteilung eines vorhande-
nen arbeitszeitvolumens. in 
Betrieben mit Beschäftigungs-
schwierigkeiten wird das 
gesunkene arbeitszeit-Volumen 
solidarisch auf alle umverteilt, 
also arbeiten alle ein bisschen 
weniger.

auf diesem schaubild ist gut zu erkennen, 
dass die wirtschaftlichen erwartungen  
von einer erholung geprägt sind. Zugleich  
ist zu erkennen, dass die Beschäftigung  
sich langsamer erholt. das bestätigt die 
debatte um die Beschäftigungssicherung mit 
teil-entgeltausgleich sowie eine entgeltfor-
derung.
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die Mitglieder der tarifkommissio-
nen der Metall- und elektro industrie 
diskutierten am 15. oktober die 
wirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen und schlussfolgerungen. die 
erste tarifkommissionssitzung fand 
in Berlin in Präsenz und – wegen der 
corona-Pandemie – zum teil virtuell 
statt. deutlich wurde, dass die wirt-
schaftliche situation in den Betrieben 
sehr differenziert ist. einig waren sich 
alle Beteiligten, dass trotz aller wirt
schaftlichen Schwierigkeiten jetzt 
eine entgelterhöhung notwendig ist. 
es wurde auch deutlich, dass die 
zukünftige Fachkräftesicherung 
wichtig bleibt. daher wurden von den 
tako-Mitgliedern auch Forderungen 
gestellt, die Beschäftigung zu sichern. 
in diesem Zusammenhang wurde die 
option einer 4-tage-Woche, die von 

Jörg hofmann vorgeschlagen wurde, 
aufgenommen. es wurde diskutiert, 
wie dieses Modell angesichts der 
gültigen 38-stunden-Woche in der 
ostdeutschen Metall- und elektro-
industrie übersetzt werden könnte. 
dabei wurde unterstrichen, dass die 
angleichung ost eine zentrale Frage 
in dieser tarifrunde spielen muss.  
am ende haben die tarifkommissio-
nen beschlossen, die Tarifverträge  
zur Beschäftigungssicherung  und  
zur Zukunft in arbeit sowie die tarif-
verträge über die entgelte und aus-
zubildendenvergütung zu kündigen. 
Jetzt werden mögliche Forderungen 
in den Betrieben diskutiert. am 17. 
november treffen sich die tarif-
kommissionen, um die endgültige 
Forderung für die tarifrunde 2021 zu 
beschließen. 

Mehr  
Informationen und  

Stimmen aus den Takos  
findet ihr auf   

www.igmetallbbs.de
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