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Tarifkommissionen diskutieren Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung

Ran an die Arbeitszeit
Arbeitszeiten müssen zum
Leben passen
Mehr als 84.000
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
aus unserem Be-
zirk haben sich an
der bundesweit
bislang größten
Beschäftigtenbe-
fragung beteiligt,
darunter 34.000
Noch-Nicht-Mitglieder. Die Ergebnisse sind
eindeutig. Das sehen auch unsere Tarifkom-
missionen so: Die 35-Stunden-Woche ist für
die Beschäftigten von hohem Wert, die tarif-
liche Wochenarbeitszeit von 35 Stunden ist
die Wunscharbeitszeit bei Vollzeit. Das
zeigt: Der Kampf um die 35 im Jahr 1984
war genau richtig – jetzt gilt es, die Arbeits-
zeiten so zu gestalten, dass sie zum Leben
passen. Gesamtmetall hat schnell reagiert
und fordert in einer Pressemitteilung: »Der
Kunde – und nur der Kunde – bestimmt,
wieviel Arbeit vorhanden ist, und er be-
stimmt heute auch, wann sie erledigt sein
muss. Deshalb müssen die Unternehmen
die betrieblichen Abläufe, die Organisation
der Arbeit und die Gestaltung und den Um-
fang der Arbeitszeit den Bedürfnissen der
Kunden anpassen.« – Nein, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, unsere Bedürfnisse hat
Gesamtmetall nicht im Blick – die müssen
wir schon selbst vertreten. Der richtige Zeit-
punkt dafür ist: Jetzt!

Jörg Köhlinger, 
Bezirksleiter der IG Metall

gute Vereinbarungen abschließen.« Aber:
Beim Thema Arbeitszeit knirscht es im All-
tag an vielen Ecken und Enden. »In vielen
Betrieben herrschen überlange Arbeitszei-
ten. Bei uns im Bezirk kommen überdurch-
schnittlich viel Schichtarbeit sowie Arbeit
an Samstagen und Sonntagen hinzu«, so
Bezirksleiter Jörg Köhlinger. Die Befra-
gung zeigt auch wachsenden Leistungs-
druck: Fast 50 Prozent der Beschäftigten
arbeiten oft länger, um ihre Aufgaben erle-
digen zu können, 60 Prozent fühlen sich
zunehmend gehetzt und unter Zeitdruck.

Planbare und sichere Arbeitszeiten
wirken sich auf die Zufriedenheit aus: 93,6
Prozent der Befragten, die mit ihrer Ar-
beitszeit zufrieden sind, haben Planungssi-

metallnachrichten

Am 16. Mai diskutierten die Tarifkommis-
sionen für die Metall- und Elektroindustrie
der Mittelgruppe und Thüringen die Ergeb-
nisse der Beschäftigtenbefragung. Die Ta-
rifkommissionsmitglieder aus Hessen,
Rheinland-Pfalz, dem Saarland und
Thüringen sind sich einig: Die IG Metall
wird in der kommenden Tarifrunde nicht
nur für mehr Entgelt, sondern auch für eine
Verbesserung der Arbeitszeitregelungen
streiten.

Dass dies nötig ist, belegen die Zah-
len aus der Befragung. Allein aus dem Be-
zirk Mitte haben sich daran 84.428 Be-
schäftigte beteiligt. »Die Beschäftigten
sind dort mit ihrer Arbeitszeit zufrieden, wo
Tarifverträge gelten und die Betriebsräte
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...GERINGER, WENN:
überlange Arbeitszeiten
abgefordert werden

keine Planbarkeit der Ar-
beitszeit besteht

die regelmäßige Auswei-
tung der Arbeitszeit in das
Wochenende erfolgt

ständiger Leistungsdruck
zu längeren Arbeitszeiten
drängt

ZUFRIEDENHEIT MIT DER ARBEITSZEIT IST ...
...HÖHER, WENN:
die gewünschte Arbeits-
zeitdauer der tatsächlichen
Arbeitszeitdauer entspricht

die Planbarkeit der Arbeits-
zeit gegeben ist

im Alltag selbstbestimmt
über die konkrete Arbeits-
zeit (Beginn, Ende, längere
Pause) entschieden wer-
den kann, etwa in Gleitzeit-
modellen

im Arbeitsleben die Mög-
lichkeit besteht, die Ar-
beitszeit auch mal zeitwei-
se abzusenken

Fortsetzung nächste Seite



IG Metall stärken - Jetzt Mitglied werden:

Zeitplan der Tarifbewegung 2017/18
23. Juni 2017
Sitzung der Tarifkommissionen

14. September 2017
Sitzung der Tarifkommissionen
(Bundeseinheitlich)

10. Oktober 2017
Sitzung des Vorstandes - Beschluss über
Kündigung und Forderungsempfehlung

24. Oktober 2017
Sitzung der Tarifkommissionen
(Bundeseinheitlich) Forderungsbeschluss

30. Oktober 2017
Außerodentliche Vorstandssitzung
Forderungsbeschluss

17. November 2017
Spätester Termin für erste Verhandlun-
gen in den Tarifgebieten

cherheit - bei den »Unzufriede-
nen« sind es nur 48,1 Prozent.
»Die Arbeitsintensität steigt –
gleichzeitig ist die Personal-
decke vielerorts zu dünn. Die
Ergebnisse der Beschäftigten-
befragung sind eindeutig: Wir
müssen das Thema Arbeitszeit
anpacken. Die umfangreichen
Befragungsdaten sind eine
wichtige Grundlage unserer
Meinungsbildung für die Tarif-
runde 2018«, bewertet Jörg
Köhlinger die Befragung. 

Schon im Herbst wird über die
Forderungen der IG Metall für
die Tarifrunde 2018 in den Tarif-
kommissionen entschieden  –
es ist jetzt an der Zeit für eine
intensive Diskussion! Die Tarif-
kommission nennt vier The-
mengebiete, die jetzt in den
Betrieben und Gremien disku-
tiert werden sollen, um die wei-
tere Forderungsdiskussion zu
konkretisieren: 

Ansprüche auf Absen-
kung der Arbeitszeit,

z.B. eine »verkürzte Voll-
zeit« bis 28 Stunden mit
Entgeltanpassung oder Ar-
beitszeitverkürzung mit Ent-
geltausgleich bei Erzie-
hung, Pflege oder Weiter-
bildung und Arbeitszeitre-
duzierung von Schichtar-
beitern wegen besonderen
Belastungen;

Planbarkeit als Anforde-
rung der Beschäftigten

an ihre Arbeitszeit, dazu
gehören Fragen der Per-
sonalbemessung, der Lei-
stung, der Schichtplange-
staltung;

Tarifliche Regelungen für
Auszubildende zur För-

derung ihrer Berufsausbil-
dung oder möglicher Eh-
renämter;

Arbeitszeit kann mit tarif-
lichen Eckpunkten im

Betrieb verlässlicher ge-
staltet werden, um Erfas-
sung und Bezahlung si-
cherzustellen.

Eine ganz große
Rolle spielen für
mich die Themen
»Schichtarbeit
und Schichtaus-
gleich« oder
»Vereinbarkeit

von Privatleben und Beruf« – gera-
de wenn um Erziehung oder Pflege
von Angehörigen geht. Diese Pro-
bleme sehe ich auch ganz klar bei
Opel in Eisenach. In anderen Be-
trieben gibt es Regelungen für Müt-
ter in Schichtarbeit – bei uns noch
nicht. Ich habe die schwierige Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf
persönlich erlebt und konnte es nur

mit äußerster Mühe regeln. Wir
brauchen unbedingt verbindliche
Lösungen. Außerdem muss die
Angleichung der Wochenarbeits-
zeit Ost/West Bestandteil der Tarif-
politik bleiben.

Julie Ellenkamm
Vertrauensfrau
Opel Eisenach

Die Beschäftigten müssen die Ver-
fügungsgewalt über ihre Arbeitszeit
zurückgewinnen. Bei Daimler in
Kassel haben wir Arbeitszeitkonten
– der Schwerpunkt liegt bei Gleit-
zeit und einem Freischichtsystem.
Ich finde es sehr wichtig, dass die
Beschäftigten den Anspruch be-
kommen, nach ihren Bedürfnissen
Freischichten zu entnehmen. Es
kann nicht sein, dass sie zu Bitt-
stellern werden und die Arbeitszeit
allein vom Arbeitgeber bestimmt
wird. Aufgrund der gestiegenen
Leistungsanforderung und der aus-
geweiteten Schichtarbeit sind spür-
bare Maßnahmen zur Belastungs-

reduzierung nötig.
Das gilt vor allem
für Ältere. Kon-
kret: Ohne Ent-
gelteinbußen aus
der Schichtarbeit
aussteigen, wenn
es gesundheitlich und aus Alters-
gründen nicht mehr möglich ist. Ich
erlebe aber auch im Verwaltungs-
bereich, dass der Wechsel in Teil-
zeit oft zur Teilzeitfalle wird. Auch
hier müssen wir handeln.

Dieter Seidel
Betriebsratsvorsitzender

Daimler Kassel

Stimmen aus den Tarifkommissionen
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