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

Jetzt müssen wir 
Druck machen! 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die widrigen umstände der Pandemie 
haben auch die erste Verhandlungs-
runde in der Metall- und elektroin-
dustrie überschattet: aufgrund des 
lockdowns haben wir auf alle verhand-
lungsbegleitenden aktionen verzich-
tet. dort wo sonst Fahnen wehen und 
transparente hängen, war am Ver-
handlungstag weitgehende leere. das 
hat uns aber nicht davon abgehalten, 
den arbeitgebern unsere berechtigten 
Forderungen zu über mitteln und zu 
erläutern.

Wir fordern ein Volumen von 4 Prozent, 
das für entgelterhöhungen oder zur 
Beschäftigungssicherung zur Verfü-

gung stehen 
soll. darüber 
hinaus fordern 
wir Zukunftstarifver-
träge, um die trans-
formation zu gestalten. 
die sicherstellung gut 
qualifizierter Fachkräfte von 
morgen soll über die tarifliche Ver-
besserung der übernahmeregelungen 
realisiert werden. 

und bei uns im Bezirk besonders 
wichtig: die angleichung ost. 30 Jahre 
sind seit der Wende vergangen und 
damit ein erheblicher Zeitraum, in 
dem die Beschäftigten im osten 
unbezahlt drei Wochenstunden mehr 
gearbeitet haben. hier müssen wir 
endlich gewichtige schritte vorankom-
men. und diese Frage ist auch eine 
für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt. entschieden wird die tarifrunde 
dabei nicht in erster linie am Verhand-
lungstisch, sondern vor den toren 
der Betriebe – und das diesmal mit 
abstand. ernstzunehmender druck 

und durchgehende sichtbarkeit sind 
in dieser tarifrunde ganz besonders 
wichtig, weil wir eine wuchtige Zusatz-
forderung gestellt haben und weil die 
arbeitgeber sämtliche Forderungen 
in der ersten Verhandlungsrunde als 
unangemessen zurückgewiesen haben. 
sie haben sogar zwei gegenforderun-

gen aufgestellt. sie wollen in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten 

von den Flächentarifverträ-
gen mit dem Betriebsrat 

abweichen können 
und sie wollen je nach 

wirtschaftlicher lage 
im Betrieb das Weih-

nachts- und urlaubsgeld 
betrieblich flexibilisieren 

können. 

TarifBewegung JeTzT

Jetzt heißt es daher sowohl in den 
Betrieben, als auch im öffentlichen 
raum, die auseinandersetzung zu 
führen. und dabei ist es uns ein 
herzensanliegen, selbstverständlich 
mit euch zusammen die sicherheit 
der Beschäftigten vollumfänglich zu 
gewährleisten! Für eine eindrucks-
volle und starke tarifrunde! 

eure Birgit dietze



Unterschiedliche ausgangslagen – 
unterschiedliche Verwendung

Beschäftigungssicherung

Zukunftsgestaltung

entgeltentwicklung

4 Prozent 
entgelt-
volumen
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ein Volumen von 4 Prozent zur  
Stärkung der einkommen und  
der Sicherung der Beschäftigung –  
das ist die bundesweit einheit liche  
Forderung der ig Metall in der 
anstehenden tarifrunde. 

Was heißt das?  
die arbeitgeber beklagen immer 
wieder die höchst unterschiedli-
che situation in ihren jeweiligen 
Betrieben. gerade jetzt, mitten in 
der corona-krise, ist das tatsächlich 
gut zu beobachten. Während man-
che Betriebe unter Volllast laufen, 
sind andere Betriebe von massiver 
kurzarbeit betroffen. die Beschäf-
tigten dort werden von Zukunftssor-
gen geplagt. und genau hier setzt 
daher die Volumenforderung an. 
sie beantwortet beide seiten des 
spannungsbogens. grundsätzlich 
sollen die Beschäftigten einen 
teil des geforderten Volumens als 
entgelterhöhung erhalten. Wenn 
jedoch Maßnahmen zur Beschäfti-
gungssicherung wie beispielsweise 
kurzarbeit oder arbeitszeitabsen-
kungen nötig sind, dann könnte der 
verbleibende teil des Volumens zur 
aufstockung von entgeltverlusten 
genutzt werden. 

sind jedoch keine Maßnahmen zur 
Beschäftigungssicherung im Betrieb 
nötig, weil „der laden brummt“, 
könnte das Volumen ganz an die 
Beschäftigten ausgezahlt werden. 

 

Fevzi Sikar, 
Mercedes-Benz 
Werk Berlin: 
unverantwort liche entscheidungen 
des Managements führen aktuell zur 
Bedrohung unserer arbeitsplätze. 
Zugleich entstehen in unmittelbarer 
nähe neue arbeitsplätze, allerdings 
mutmaßlich ohne tarifliche stan-
dards. deshalb fordern wir investitio-
nen in die Zukunft und die sicherung 
unserer arbeitsplätze mit tariflichen 
standards hier in Berlin!

Sandro  
Hoffmann, 
ZF Brandenburg 
a.d. havel: 
unsere kolleginnen und kollegen  
an den westdeutschen standorten 
arbeiten zu einem vergleichbaren ent-
geltniveau rund vier Wochen weniger 
im Jahr! ihnen werfe ich nichts vor! 

dass die arbeitgeber aber – inzwi-
schen 30 Jahre nach der deutschen 
einheit – eine angleichung der 
arbeitsbedingungen immer noch 
blockieren, daran muss sich etwas 
ändern! Jetzt!  

Thomas 
Rackwitz, 
Daimler 
Ludwigsfelde: 
Wir arbeiten bei uns im Werk bis 
zu 12 schichten an bis zu sechs 
tagen die Woche. Für den einzelnen 
bedeutet das im durchschnitt mehr 
als 40 stunden pro Woche.  
im gegenzug fährt das unternehmen 
seit Jahren gewinne ein. die letzte 
entgelterhöhung liegt hingegen 
bereits 2,5 Jahre zurück. deshalb 
fordern wir neben der angleichung 
der arbeitsbedingungen eine 
entgelterhöhung!

Stimmen aus der Verhandlungskommission


