
Kürzer arbeiten
ist das Ziel
Wie arbeiten wir und wie wollen

wir arbeiten? Die Ergebnisse der

großen Beschäftigtenbefragung

bestimmen nun die Richtung der

Tarifpolitik der IG Metall. In der

kommenden Runde geht es um

Entgelt und um etwas ebenso

Kostbares: Zeit.

Der Wert der Zeit

Für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie Juli 2017

Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

Tarifrunde 2018: Die Zeit läuft
Die Mannhei-
mer Arbeits-
zeitkonferenz
hat wichtige
Vorentschei-
dungen für
die im Herbst
vor uns lie-

gende Tarifbewegung ge-
bracht. Arbeitszeit ist Lebens-
zeit und deshalb kostbar. Die
Idee einer kurzen Vollzeit mit
Teillohnausgleich in beson-
ders belastenden Arbeits-
und Lebenssituationen, wie
z. B. Schichtarbeit, aber auch
Erziehung und Pflege neben
der Erwerbsarbeit, hat bei den
Delegierten bundesweit große
Zustimmung erfahren.
Für die Tarifgebiete in Berlin-
Ost, Brandenburg und Sach-
sen ist die Verkürzung der
Wochenarbeitszeit von 38 auf
35 Stunden von herausragen-
der Bedeutung.
Steigender Leistungsdruck,
die Unzufriedenheit der
Schichtarbeitenden, Verein-
barkeit von Familie und Beruf,
aber auch die Herstellung der
sozialen Einheit sind wichtige
Stichpunkte in der Diskussion.
Die Arbeitgeber sind gut bera-
ten, die veränderten Bedürf-
nisse und Erwartungen der
Belegschaften ernst zu neh-
men. Die Digitalisierung er-
höht den Druck, Fragen der
Flexibilität und der sozialen
Vereinbarkeit gleichgewichtig
auf zu nehmen.

Olivier Höbel,
IG Metall-Bezirksleiter

Auf der Arbeitszeitkonferenz der

IG Metall in Mannheim trugen

Metallerinnen und Metaller aus

allen Bezirken ihre Positionen

vor, welche Schwerpunkte in der

Arbeitszeit-Politik gesetzt wer-

den sollen. Das daraus entstan-

dene Gesamtbild ist eindeutig:

Alle wollen kürzer arbeiten. Im

Westen heißt das, die tatsäch-

liche Wochenarbeitszeit wieder

auf die 35-Stunden-Woche zu-

rückzuführen. Im Osten, wo die

tarifliche Wochenarbeitszeit 38

Stunden beträgt, wird die „35“

gewünscht.

Laut der Umfrage, für die die

IG Metall den Respekt vieler

Meinungsforschungsinstitute

bekam, ist allen Befragten eines

gemeinsam: Sie wollen über ihre

Zeitguthaben mehr mitbestim-

men, also auch mal selbst ent-

scheiden, einen Tag oder meh-

rere Stunden freizunehmen. Be-

sonders dringend ist dies in Ost-

deutschland. Stärker als imWes-

ten wird hier in harten Schicht-

systemen gearbeitet – bei länge-

rer Wochenarbeitszeit. Die Men-

schen fordern humanere Arbeits-

zeit-Regimes.

14. September
Tarifkommissionen aller
Bezirke: Forderungs-
diskussion und
Kündigungsbeschluss

Bis 17. November
Erste Tarif-
verhandlung

1. Novemberwoche:
Kündigung der lau-
fenden Tarifverträge
der ME-Industrie

31. Dezember
24 Uhr: Ende der
Friedenspflicht

9./10. Oktober
IG Metall-Vorstand
beschließt die
Forderung 2018

Metall-Tarifrunde 2017/18: Ab November wird verhandelt

Unsere Leute in Mannheim: Gespannte Aufmerksamkeit



Bericht von der Arbeitszeit-Konferenz in Mannheim

Wie weiter in unserem Bezirk? Das sagten unsere Delegierten:

Die „35“ ist dasWichtigste für die IG Metall
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Auf ein Wort …

Nach der Mannheimer Arbeits-
zeitkonferenz mit 850 Betriebs-
räten und Vertrauensleuten aus
allen Bezirken der IG Metall
weicht die erwartungsvolle
Spannung jetzt einer Aufbruch-
stimmung. Nach Jahren, in
denen wir unsere qualitativen
Forderungen etwa nach Über-
nahme Ausgebildeter, Altersteil-
zeit und Bildungsteilzeit gesell-
schaftlichen Zuspruch und Mit-
gliederzuwachs verzeichnete,
rückt nun die Arbeitszeit auf der
tarifpolitischen Agenda nach
vorn. Wann, wenn nicht jetzt sol-
len wir das Thema anpacken, da
die Wirtschaft seit 2010 von

einem Erfolgsjahr zum nächsten
eilt? Das gemeinsame Ziel, die
35-Stunden-Woche, leitet sich
aus den Ergebnissen der Be-
schäftigtenbefragung ab. Diese
spiegeln die Realität einer Ar-
beitswelt, in der Arbeitszeiten
immer weiter ausgedehnt wer-
den. Das Konzept der Arbeitge-
ber aus Vollzeit plus Überstun-
den plus Leistungsverdichtung
plus Flexibilität stamme aus dem
vorigen Jahrtausend, brachte es
der Erste Vorsitzende der IG Me-
tall, Jörg Hofmann, auf den Punkt
und forderte einen arbeitszeit-
politischen Neuanfang. Dieser
zielt auf mehr Selbstbestim-

mung über die eigene Arbeits-
zeit und mehr Gerechtigkeit im
Arbeitsleben – durch kurze Voll-
zeit mit Entgeltausgleich und
mehr Mitbestimmung bei der
Leistungsbemessung.
Entlastung brauchen vor allem
Schichtarbeiter – im Bezirk Ber-
lin-Brandenburg-Sachsen stel-
len sie im Unterschied zu den
westdeutschen Tarifgebieten die
größte Gruppe der Arbeitnehmer.
Um diese zu entlasten, müsste
die tarifliche Arbeitszeit sinken,
sagte Carmen Bahlo von ZF Ge-
triebe Brandenburg. „Die 38
muss weg, denn auf dieser Basis
können wir in den aktuellen

Schichtsystemen keine Plus-Zei-
ten erarbeiten“, sagte sie. Im Ge-
genteil würden Arbeitszeit-Schul-
den aufgebaut, die anWochenen-
den ohne Bezahlung abgegolten
werden müssten – ein ungesun-
desSystem. „Wir stehen zumZiel
der 35. DieSolidarität undUnter-
stützung der gesamten IG Metall
ist Euch sicher, wenn es darum
geht, die eigene Kraft vor Ort zu
stärken“, sagte Jörg Hofmann.
Die Tarifkommissionen für Berlin,
Brandenburg und Sachsen wer-
den jetzt sorgfältig beraten und
für die kommende Tarifrunde ver-
antwortungsvolle Entscheidun-
gen treffen.

An der Beschäftigtenbefra-
gung der IG Metall beteiligten
sich in unserem Bezirk weit
über 50000 Menschen. Mit-
glieder und Nicht-Mitglieder
trauen uns zu, dass wir mit
tariflichen Regelungen für Ver-

besserung sorgen. Doch schaf-
fen können wir das allein mit
der Kraft der Mitglieder. Ein
Grund mehr für alle, die noch
nicht in der IG Metall sind:
Jetzt eintreten! Jetzt mitzie-
hen!

Online in wenigen Schritten Mitglied werden: www.igmetall.de/beitreten

Carmen Bahlo, ZF Brandenburg: Die
35-Stunden-Woche ist in unserem Be-
zirk die ausdrücklicheWunscharbeits-
zeit der Beschäftigten. Dies tariflich in
unserem Bezirk zu regeln, ist der gro-
ßen Mehrheit der Kolleginnen und
Kollegen – 27 Jahre nach der Einheit –
das wichtigste Anliegen. Unser Bezirk

ist in besonders hohemMaße von Schichtarbeit geprägt. Die Verkür-
zung unserer tariflichen Arbeitszeit von 38Stunden in derWochewäre
Voraussetzung, umdie erheblichen Belastungen der Schichtarbeit er-
träglicher und planbarer gestalten zu können. Auch verbesserte ta-
rifliche Regelungen zu bezahlten Pausen bei Schichtarbeit und die
Festlegung von verbindlichen Ankündigungsfristen wären hilfreich.
Wir brauchen darüber hinaus tarifpolitische Antworten auf steigenden
Leistungsdruck und fehlende echte Zeitsouveränität der Beschäftig-
ten. Die Diskussion zur Arbeitszeitverkürzungwird in unseremBezirk
schon seit einigen Jahren geführt. Jetzt heißt es, sich in den Betrieben
gut auf die bevorstehende Tarifrunde im Jahr 2018 und eine harte
Auseinandersetzung vorzubereiten. Denn diese Herausforderung
können wir nur mit einer starken Gemeinschaft meistern.

Robert Döring, BMW Werk Leipzig:
Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die
uns etwas gibt. Ich finde gut, dass wir
nun auf dem Weg zur „35“ sind. Kür-
zere Arbeitszeit ist Voraussetzung für
die Entlastung der Schichtarbeiter.
Die Angleichung der Wochenarbeits-
zeit bedeutet, dass wir nicht mehr

jedes Jahr für das gleiche Geld einenMonat länger arbeiten wie viele
andere in Deutschland. Kürzer arbeiten heißt auch: bessere Schicht-
systeme, weniger Ausgleichsschichten und mehr Zeit für Erholung
von der Arbeit.

Kristin Oder, Volkswagen Sachsen,
Zwickau: Die „35“ ist nur ein Zwi-
schenschritt hin zur 30-Stunden-
Woche. Kurze Vollzeit finde ich
klasse! Wichtig ist dabei: Wie viel
habe ich am Monatsende im Porte-
monnaie, und reicht es für kleine Ex-
tras wie Fußball. Ich bin ja für das Ge-

leitzug-Prinzip: Die Starken gehen voran und nehmen die anderen
mit. Wenn wir jetzt sagen, die Starken setzen Arbeitszeitverkürzung
durch, und die anderen können nachziehen, dann habe ich dabei
ein Bild im Kopf: Der Zug fährt erst die großen Bahnhöfe an und auf
dem Rückweg die kleineren. Einer muss anfangen, damit die ande-
ren sehen: Es geht!

Kai Schmidt von Behren, Biotronik
Berlin: Wir haben die „35“ und jede
Menge Mehrarbeit – trotz Personal-
aufbau. Die Leistungsverdichtung ist
enorm. Aber ein Trend gefällt mir:
JungeMänner setzen heute stärker auf
die 35-Stunden-Woche statt auf Über-
stunden, zugunsten ihrer Familien.


