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Die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie im 
Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen haben in den ersten Ver-
handlungen kaum Fortschritte gebracht. Die Arbeit geber sind 
zwar gesprächsbereit, aber offenbar nicht befugt, zu unseren 
Themen der Angleichung Ost, Zukunfts- und Beschäftigungs-
sicherung, einer fairen Entgeltentwicklung und besseren 
Regelungen für Auszubildende und dual Studierende ergebnis-
orientiert zu verhandeln.

Die Beschäftigten gehen jeden Tag an ihre Grenzen, damit die 
Betriebe auch unter Pandemiebedingungen weiter funktionie-
ren. Flexibilität, kurzfristige Schichtausfälle oder Mehrarbeit, 
Infektionsrisiken auf dem Arbeitsweg und im Betrieb, zusätz-
liche Belastungen durch Masken, Doppel belastungen durch 
mobiles Arbeiten, Homeoffice und Kinderbetreuung – die Liste 
lässt sich weiter fortsetzen. Kurzarbeit, unbezahlte Arbeits-
zeitabsenkungen oder Belegschaftsbeiträge aufgrund von 
Ergänzungstarifverträgen, haben bei vielen Beschäftigten zu 
Entgelteinbußen geführt. Die Frage der Angleichung Ost steht 
seit vielen Jahren aus.

Die Beschäftigten verdienen Anerkennung, Sicherheit und 
Respekt! Das momentane Verhalten der Arbeitgeberverbände 
ist das genaue Gegenteil. Sie lassen sich nicht darauf ein, mit 
uns aktiv über die Gestaltung der Zukunft der Betriebe und 
über Schritte in Richtung der Arbeitszeit Ost zu verhandeln. 
Stattdessen wollen sie mittelfristig keine Entgelterhöhungen 
zahlen und bewegen sich bislang nicht. Mit ihrer Forderung 
nach einer dauerhaften automatischen Differenzierung zur 
Kostenentlastung für Betriebe in Schwierigkeiten wollen die 
Arbeitgeber den Flächentarifvertrag aufweichen und das unter-
nehmerische Risiko noch weiter auf die Beschäftigten übertra-
gen. Damit sorgen sie für großen Unmut in den Belegschaften.

Die Tarifkommissionen der IG Metall in Berlin, Brandenburg 
und Sachsen fordern deshalb die Arbeitgeber auf, umgehend 
ihren Kurs zu korrigieren und gemeinsam mit uns nach Lösun-
gen für die Themen dieser Tarifbewegung zu suchen –  
und zwar zu:

So nicht.  
Jetzt:  
Bewegung. 
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ReSolution 
deR taRifkommiSSionen 
der Metall- und elektroindustrie 
Berlin-BrandenBurg-sachsen

▸ unserer Sonderforderung:  
Angleichung Ost / dem tariflichen Angleichungsgeld

sowie zu unseren bundesweiten Forderungen zu:
▸ Beschäftigungssicherung
▸ Zukunftstarifverträgen
▸ Entgeltentwicklung
▸ unbefristeter Übernahme nach der Ausbildung  

sowie für ein tarifgebundenes duales Studium.

Die IG Metall-Aktiven in den Mitgliedsbetrieben und  
die Tarifkommissionen haben alle Maßnahmen getroffen,  
um jetzt Aktionen und Warnstreiks durchführen zu können. 
Weitere Arbeitskampfmaßnahmen werden vorbereitet.

Im Hinblick auf den verantwortungsvollen Schutz der Gesund-
heit der Beschäftigten stellen wir fest: Die Belastung von 
Beschäftigten in der Pandemie ist generell größer als unter 
normalen Umständen und Ausweitungen der Arbeitszeit führen 
zu einer weiteren Steigerung der Belastung und einer Zunahme 
von Infektionsrisiken. Vor dem Hintergrund dieser besonderen 
Belastungen durch Corona werden Mehrarbeit und Sonder-
schichten sehr restriktiv gehandhabt.

Wir fordern die Arbeitgeber mit Nachdruck auf, gemeinsam  
mit uns nach Lösungen für die drängenden Fragen zu suchen 
und die Zukunft der Metall- und Elektroindustrie gemeinsam 
und konstruktiv zu gestalten.
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