
 
Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die Arbeitgeberverbände 
verweigern die Angleichung 
der Arbeitsbedingungen 
in den ostdeutschen Tarif-
bezirken. Wir müssen nach 
sechs Verhandlungen fest-
stellen, dass unter der Re-
gie von Gesamtmetall keine 

Angleichung der Arbeitszeiten möglich ist. Die 
Arbeitgeberverbände, auch der VMET, wollen 
stattdessen den Osten als Einfallstor für eine 
Deregulierung der Arbeitsbedingungen nutzen. 
Sie haben vorgeschlagen, dass statt einer Re-
duzierung sogar eine dauerhafte Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden und mehr in 
den ostdeutschen Betrieben möglich wäre. Eine 
solche Behandlung der ostdeutschen Beschäf-
tigten ist mit der IG Metall nicht verhandelbar. 
Ein Systemwechsel, der verbindliche tarifl iche 
Standards betrieblicher Beliebigkeit überlässt, ist 
für uns kein Weg. Die IG Metall wird weiter für 
eine fl ächendeckende Einführung der 35-Stun-
den-Woche in der Thüringer Metall- und Elekt-
roindustrie eintreten. Wir fordern den Verband 
der Metall- und Elektroindustrie Thüringen dazu 
auf, mit uns bis September 2019 eine tragfähige 
Lösung zu erarbeiten. Wir werden die Arbeits-
zeitverkürzung Betrieb für Betrieb auf die Tages-
ordnung setzen, um den Druck auf den VMET zu 
erhöhen. Bosch, BMW, Zeiss, Kaeser, Schuler, 
Siemens: In all diesen Konzernen und Unterneh-
men werden die Beschäftigten unterschiedlich 
behandelt, arbeiten die einen 35, die anderen 
38 Stunden pro Woche. Das bleibt schlicht in-
akzeptabel.

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter IG Metall Bezirk Mitte
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Am 25. Juni 2019 tagten die Tarifkommis-
sionen der Metall- und Elektroindustrie 
aus den ostdeutschen Tarifbezirken in 
Leipzig. Sie diskutierten intensiv das er-
gebnislose Ende der Verhandlungen zur 
Angleichung der Arbeitszeit am 22. Juni 
2019. Nach 13 Stunden Verhandlungen 
war in Potsdam das sechste Gespräch 
zur Angleichung der Arbeitszeit in Ost-
deutschland ohne Ergebnis beendet wor-
den.
 
Bis zum Schluss waren die Arbeitgeber 
nicht bereit, konstruktiv über einen Weg 
zur Angleichung der Arbeitszeit hin zur 
35-Stunden-Woche zu reden, auch nicht 
die Vertreter des Thüringer Verbandes 
der Metall- und Elektroindustrie. Statt-
dessen beharrten sie weiterhin auf ihrem 

Forderungspaket, das sie »TV Future« 
nennen. Dessen Inhalte sind ein hoch-
brisanter Giftcocktail. Die Einführung der 
35-Stunden-Woche wollen die Arbeitge-
ber auf 2031 verschieben. Sie fordern 
von der IG Metall zusätzlich eine 12-jähri-
ge Friedenspfl icht bei der Arbeitszeit, die 
den Beschäftigten ein tarifl iches Handeln 
unmöglich macht. Alle Vorschläge der IG 
Metall wurden abgelehnt: schrittweise 
und verbindliche Verkürzung der Arbeits-
zeit in den nächsten Jahren unter 
Berücksichtigung der Situation
in den einzelnen
Betrieben.
 



Statt die Arbeitszeitverkürzung in 
Schritten voranzutreiben, blasen die 
Arbeitgeber zur Attacke auf den Flä-
chentarifvertrag in Ostdeutschland. 
Sie wollen die Wochenarbeitszeit nicht 
mehr im Manteltarifvertrag regeln, 
sondern an die Betriebsparteien über-
tragen. Außerdem soll der von ihnen 
geforderte »Arbeitszeitkorridor« zwi-
schen 30 und 40 Wochenstunden die 
persönlichen Arbeitszeiten und das 
Einkommen der Beschäftigten kom-
plett dem Diktat von aktueller Auftrags-
lage und der Konjunktur unterwerfen. 
Damit wollen die Arbeitgeber ihr Risiko 
voll auf die Beschäftigten übertragen 
und den Belegschaften zusätzlich 
schwankende Einkommen je nach ge-
rade geltender Arbeitszeit zumuten.
 
Diese Arbeitgeberposition ist eine 
Kampfansage an alle ostdeutschen 
Beschäftigten, weil sie den Flächen-
tarifvertrag schwächen, ihm die Rege-
lungskompetenz bei den Arbeitszeiten 
entziehen würde. Einer schrankenlosen 
Ausweitung der Arbeitszeit wäre Tür 
und Tor geöffnet. Klar ist auch, dass 
die Angriffe auf die Flächentarifverträge 
nicht nur auf die östlichen Tarifgebiete, 
sondern auch auf die Aushöhlung der 
Tarifbedingungen im Westen zielen. In 
einer intensiven Debatte war die ein-

hellige Meinung der Tarifkommissionen, 
dass wir durch die vielfältigen Aktionen 
der Belegschaften die Gemeinsamkeit 
und die Verhandlungskommission ge-
stärkt haben. Hervorgehoben wurde 
insbesondere die Respektlosigkeit der 
Arbeitgeber gegenüber den Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten. Gesamt-
metall hat den Versuch gemacht, die 
Tarifverträge zu torpedieren, die Arbeit-
geber lehnen damit auch ihre gesell-
schaftspolitische Verantwortung ab.

Für die IG Metall steht fest: Wir sind 
durch den gemeinsamen Weg stärker 
geworden und stehen mehr denn je so-
lidarisch zusammen. Die Angleichung 
steht fest auf der Tagesordnung. Wir 
nehmen jetzt die regionalen Arbeitge-
berverbände und jedes einzelne Unter-
nehmen in die Verantwortung.
 
Die vergangenen Monate haben ge-
zeigt, dass wir auch in der Friedens-
pfl icht handlungsfähig sind. Darauf 
müssen sich die Arbeitgeber einstellen. 
Unser Tarifpartner ist der Verband der 
Metall- und Elektroindustrie Thüringen. 

Wir werden ihn nun in die Pfl icht neh-
men und klar ist auch: Wir werden die  
Arbeitszeitangleichung weiter ange-
hen!

Diese Bedingungen 
stellten die Arbeitgeber:

Keine verbindliche Regelung der 35 im 
Flächentarifvertrag vor 1.1.2031 – nur frei-
willig auf betrieblicher Ebene!

Freiwillige Regelungen nur unter der Be-
dingung, dass ein »Arbeitszeitkorridor« gilt.

Wesentliche Regelungen des Manteltarif-
vertrags sollen dann nicht mehr gelten:

• Arbeitszeit nicht mehr im Flächentarif-
vertrag geregelt.

• Betriebsparteien legen Arbeitszeit zwi-
schen 30 und 40 Stunden/ wöchent-
lich fest.

• Regelmäßige Samstagsarbeit.
• Keine Freistellungstage mehr!
• Keine Quote für 40-Stunden-Verträge!
• Kollektive Absenkung von Arbeitszeit 

ohne Beschäftigungssicherung.
• Einkommen kann einfach abgesenkt 

werden, wenn weniger Arbeitsstunden 
vom Arbeitgeber festgelegt werden. 
Also z.B. 30 Stunden arbeiten und für 
30 Stunden bezahlt werden! Mit allen 
Nachteilen bei Rente, Krankengeld, 
Urlaubsgeld, Arbeitslosengeld, Son-
derzahlung…

• Flexikonten ohne Ausgleichszeitraum.
• Entkoppelung von Entgelt und 

Arbeitszeit.

Die Beschäftigten sollen die Arbeitszeitver-
kürzung selbst bezahlen: Volle Kosten-
kompensation!
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