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SachSeN

Für die BeschäFtigten der Metall- und elektroindustrie  
in Berlin, BrandenBurg und sachsen

Aktiv durchstArten  
in der tArifrunde und  
für die Angleichung

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
die widrigen umstände der Pandemie 
haben eine sitzung der tarifkommis-
sionen im online-Format erforderlich 
gemacht. nach anfänglichen tech-
nischen herausforderungen haben 
wir nach einer lebhaften und breiten 
online-diskussion der tarifkommissi-
onsmitglieder am 17. november unsere 
Forderungsbeschlüsse für die tarif-
runde 2021 gefasst. 

erforderlich ist, dass wir in dieser 
tarifrunde endlich anpassungsschritte 
vereinbaren, um die kluft zur 35-stun-
den-Woche und zum stundenentgelt 
der ostdeutschen Beschäftigten zu 
beseitigen. außerdem haben wir ein 
Paket beschlossen: Beschäftigung 
sichern, Zukunft gestalten und ein-
kommen stärken – mit einem Volumen 
von 4 Prozent. Für alle ausgebilde-
ten braucht es darüber hinaus eine 

sichere und verbesserte übernahme 
und für die dual studierenden einen 
tariflichen rahmen.

alle sind jetzt aufgefordert, sich  
aktiv bei der Mobilisierung und den 
aktionen einzubringen, damit wir 
gemeinsam draußen gut zusammen-
stehen. in dieser tarifrunde muss 
besonders viel Bewegung sichtbar und 
spürbar werden, denn wir brauchen 
einen sicheren rahmen für die Zukunft 
und endlich eine lösung für die 
angleichung. es ist Zeit für gerechte 
arbeitsbedingungen. dafür stehen  
wir gemeinsam und das auch kreativ 
und mit abstand!

eure Birgit dietze
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die tarifkommissionen der Metall- und 
elektroindustrie in Berlin, Branden-
burg und sachsen haben in einer 
digitalen sitzung mit großer Mehrheit 
Folgendes beschlossen: 

wir fordern:
1. einkommen stärken – als Teil  
eines Volumens von 4 Prozent
Viele Beschäftigte hatten durch 
Pandemie und kurzarbeit finanzi-
elle einbußen. Zudem ist der private 
konsum eine wesentliche stütze der 
konjunktur. die stärkung der entgelte 
und ausbildungsvergütungen ist daher 
(zusammen mit Beschäftigungssiche-
rung) in einer Volumenforderung von 
4 Prozent enthalten. 

2. eine Verbesserung der Tarifregelun-
gen zur Beschäftigungssicherung 
durch Modelle der arbeitszeitsenkung 
mit Teilentgeltausgleich – als anderen 
Teil eines Volumens von 4 Prozent 
um arbeitsplätze zu sichern, hat  
die ig Metall seit 1994 tarifverträge 
zur Beschäftigungssicherung durch-
gesetzt: Wenn Betriebe nicht mehr 
genug arbeit haben und kurzarbeit 
nicht mehr möglich ist, können 

Betriebsrat und arbeitgeber die 
arbeitszeit vorübergehend absenken, 
um entlassungen zu vermeiden. so 
lange arbeitnehmer kürzer arbeiten, 
sind sie vor kündigungen geschützt. 
Wir fordern, die bestehenden tarifre-
gelungen zur Beschäftigungssicherung 
zu erweitern und zu verbessern. 

3. zukunft gestalten –  
durch Zukunftstarifverträge  
mit investitionen
die Betriebe stehen direkt in der 
transformation, weil digitalisierung, 
die antriebswende und die energie-
wende die Betriebe, Produktionen 
und Produkte nachhaltig verändern. 
um arbeitsplätze für die Zukunft zu 
sichern, brauchen wir tarifliche  
rahmenregelungen für Zukunfts-
tarifverträge in den Betrieben. denn 
Zukunft wird gesichert über strate-
gisch richtige investitionen, standort-
erhalt und Qualifizierung.   

4. Angleichung der arbeits
bedingungen im Osten 
die angleichung in der 
ost deutschen Metall- und 
elektroindustrie herzustel-

len, ist seit 30 Jahren fällig. arbeitszeit 
und stundenentgelt sind z. B. in Berlin 
Werkbank an Werkbank verschieden. 
Für drei unbezahlte stunden mehr in 
der Woche ist die Zeit abgelaufen. 
doch die arbeitgeber mauern. anpas-
sungsschritte in richtung einer lösung 
sind hier gefordert und zahlen auch 
auf den gesellschaftlichen Zusammen-
halt ein. 

5. eine tarifliche Verbesserung 
der AusBildung – auch für dual 
Studierende
Jugend ist Zukunft. damit dieser 
grundsatz auch weiterhin gilt, sind 
eine gute ausbildung und die über-
nahme der ausgebildeten nötig. 
daher fordern wir tarifliche regelun-
gen zur Verbesserung der ausbildung 
und für dual studierende – insbeson-
dere Verbesserungen bei der über-
nahme nach der ausbildung  
für alle. 

Vorstand 
beschließt  
Forderungen

spätester 
Verhandlungs-
beginn

ablauf der 
entgelttarif
verträge

ende der  
Friedens 
pflicht

26.11. 17.12. 31.12. 1.3.
tv

wie geht es weiter? 
am 26. november entscheidet abschließend der ig Metall-Vorstand. 
die Friedenspflicht endet am 1. März 2021 um 24 uhr. 
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Mehr  
informationen und  

Stimmen aus den Takos  
findet ihr auf   

www.igmetallbbs.de

2021

1.1. – 28.2.

Betriebliche  
und öffentliche 
aktionen


