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Premiere bei VW Sachsen Gmbh:  
Zum ersten Mal kam die gemeinsame 
Tarifkommission für Zwickau,  
chemnitz und dresden zusammen. 
Drei Werke, eine Tarifkommission.  
Für eine starke Beteiligung  
der sächsischen Beschäftigten bei  
der VW-Tarifrunde im Herbst. Und für 
eine aktive Gestaltung der tariflichen 
Integration in die VW AG. 

„mit ihrem Kampf 
für die 35 haben 
die Kolleginnen 
und Kollegen 
von VW sachsen 
ganz deutschland 
beeindruckt“, 
sagt Birgit dietze, 
IG Metall Bezirksleiterin 
Berlin-Brandenburg-sachsen. 
„nun geht die angleichung im VW-
Konzern weiter – mit der schrittweisen 
übernahme der tarifregelungen der 
VW ag“, so dietze. „mit der gemein-
samen Tarifkommission für alle drei 
Werke in sachsen stellen wir uns dafür 
gut auf. damit bei diesem übergang 
weiterhin alles gut klappt, brauchen 
wir auch in Zukunft Euer Engagement, 
eure Unterstützung, eure aktive teil-
nahme.“

spannend wird es schon im herbst, 
wenn im VW-Konzern die VW ag und 
die ig metall Bezirksleitung nieder-
sachsen und sachsen-anhalt über den 
neuen entgelttarifvertrag verhandeln 
werden. dann geht es um Prozente 
und Lohnerhöhungen. ein gutes 
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tarifergebnis ist in Zeiten, in den alles 
teurer wird, wichtiger denn je. 

Klar ist: der abschluss wird von 
der VW sachsen gmbh übernommen. 
das stellt der überleitungstarifvertrag 
sicher, den die ig metall Bezirkslei-
tung Berlin-Brandenburg-sachsen 
am 28. Juli 2021 mit der VW sachsen 
gmbh abgeschlossen hat. genau 
deswegen ist es so wichtig, dass die 

gemeinsame Tarifkommission für 
sachsen die erwartungen und 

Forderungen der Kolleginnen 
und Kollegen in Zwickau, 
chemnitz und dresden in die 
Verhandlungen einbringt.

Was ist eigentlich eine 
Tarifkommission genau?

Die Tarifkommission ist wichtig 
für die aufstellung der Forderungen 
für eine tarifrunde und für die durch-
setzung der Forderungen. als gewerk-
schaftliches Gremium besteht sie aus 
gewählten ehren- und hauptamtlichen 
ig metall-Funktionären. 

Welche Aufgaben hat sie? 
sie bereitet die tarifrunde vor, 
beschließt die gewerkschaftliche 
Forderung, gibt empfehlungen für die 
gespräche mit den arbeitgebern und 
ist an den Verhandlungen beteiligt. sie 
befindet auch über die Annahme und 
ablehnung eines Verhandlungsergeb-
nisses, über Urabstimmung und streik. 
die mitglieder der Kommission werden 
gewählt; viele von ihnen sind Betriebs-
räte und Vertrauensleute.

Wie sieht die gemeinsame  
Tarifk ommission für die VW Werke in 
Zwickau, Chemnitz und Dresden aus?
Die betriebliche Tarifkommission 
VW Sachsen GmbH hat 32 Mitglieder.  
das Fahrzeugwerk Zwickau stellt 
22 Mandate, das Motorenwerk  
chemnitz vier und die gläserne manu-
faktur dresden zwei. die Verteilung 
richtet sich nach der Zahl der mitglie-
der. Die IG Metall-Geschäftsstellen 
Zwickau, chemnitz und dresden sind 
jeweils mit einem Bevollmächtigten 
vertreten. die ig metall Bezirksleitung 
Berlin-Brandenburg-sachsen vertritt 
die Bezirksleiterin beziehungsweise 
ihre Beauftragte Marika Hoehn, 
Bezirksjuristin und Unternehmens-
beauftragte des Bezirks für die 
VW Sachsen GmbH. 

 
Marika Hoehn, in der ig metall 
Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-
sachsen verantwortlich für die tarif-
kommission VW sachsen gmbh: 
„Mit der gemeinsamen Tarifkommis-
sion schaffen wir die institutionelle 
Basis, um die tariflichen interessen 
der VW-Beschäftigten im Konzern
gut zu vertreten. damit können wir 
in allen Tariffragen den Übergang 
der VW sachsen gmbh in die VW ag 
gemeinsam aktiv gestalten. 
Und damit ermöglichen wir, dass  
die sächsischen Kolleginnen und  
Kollegen ihre Forderungen in die  
aktuellen tarifrunden der VW ag  
einbringen können.“
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