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für die Beschäftigten der Metall- und elektroindustrie  
in Berlin, BrandenBurg und sachsen

die forderung unserer ostdeutschen kolleginnen und 
kollegen, bei der angleichung der tarifbedingungen einen 
durchbruch zu erzielen.

ein Moratorium bedeutet keinen stillstand; weder am Ver-
handlungstisch noch in den Betrieben. es richtet sich an 
die arbeitgeber, auch an eure! daher werden wir die Zeit 
bis zum ende der friedenspflicht nutzen, die arbeitgeber 
mit der forderung der Belegschaften zu konfrontieren: Wir 
wollen sicherheit und Perspektiven im Wandel! Wir werden 
in möglichst vielen Betrieben die Belegschaften auffordern, 
unserer forderung ihre Zustimmung zu geben. es geht um 
das Votum der kolleginnen und kollegen. näheres hierzu 
wird zeitnah in den Bezirken und geschäftsstellen bespro-
chen.

sollten sich die arbeitgeber nicht darauf einlassen oder 
sich am Verhandlungstisch nicht bewegen, stehen wir vor 
einer harten auseinandersetzung. sollte keine Verständi-
gung in der friedenspflicht möglich sein, werden wir die 
Zukunftssicherung und entgelterhöhung erzwingen müs-
sen. daher müssen wir uns mit der gleichen sorgfalt wie in 
jeder tarifrunde auch auf eine Zuspitzung vorbereiten. alle 
Bezirke entwickeln für diesen fall arbeitskampfkonzepte.

gemeinsam für die angleichung der arbeitsbedingungen 
und eine faire Zukunft!

IG MeTall BezIrk 
BerlIn-BrandenBurG-

SachSen

der Vorstand der ig Metall hat heute Morgen in einer son-
dersitzung – nach vorherigen intensiven diskussionen in 
den tarifkommissionen – beschlossen, die arbeitgeberver-
bände aufzufordern, ein »Moratorium für einen fairen Wan-
del« einzugehen. der text ist als anlage beigefügt.

die ig Metall geht die herausforderungen der transfor-
mation selbstbewusst und mit einem klaren Ziel an: die 
Beschäftigten brauchen sicherheit und eine gerechte teil-
habe in Zeiten des Wandels. und dies gilt für alle: der soli-
darische schutzschirm einer starken ig Metall gilt für die 
Beschäftigten in großen konzernen wie in kleinen Zuliefer-
erbetrieben. er gilt für die stammbeschäftigten genauso wie 
für die leiharbeits- und Werkvertragsbeschäftigten. das ist 
unsere stärke: Solidarität ist unteilbar.

ohne Zweifel stehen viele unternehmen aktuell oft vor der 
doppelten herausforderung des strukturellen Wandels und 
der konjunkturellen eintrübung. die kurzschlussreaktion 
vieler arbeitgeber läuft auf Personalabbau und standort-
schließung hinaus. damit finden wir uns nicht ab! Wir wol-
len berufliche Perspektiven für alle Mitglieder!

daher dieser Vorschlag eines Moratoriums für fairen Wandel. 
lassen sich die arbeitgeber darauf ein, werden wir zügig in 
Verhandlungen eintreten. ein Moratorium beschreibt einen 
Zeitraum, in dem ohne gegenseitige Bedrohung verhandelt 
werden kann. dies erfordert, dass die arbeitgeber bis zum 
abschluss eines tarifvertrages auf einseitige ankündigun-
gen zu Personalabbau, standortschließungen und ausla-
gerungen verzichten. Wir erklären uns bereit, unmittelbar 
in regionale Verhandlungen einzutreten – mit dem Versuch, 
noch während der friedenspflicht die wesentlichen Punkte 
des Zukunftspaketes zu verhandeln.

der Vorstand wird in seiner sitzung am 4. februar 2020 auf 
Basis der diskussionen in den Betrieben die Zielsetzun-
gen präzisieren. hier sind dann auch weitere bundesweite 
und regionale themen gegenstand der Beratung. Breite 
übereinkunft besteht bei der notwendigkeit, auch die dual 
studierenden in die geltungsbereiche unserer tarifverträge 
einzubeziehen. Weiter müssen wir uns mit der betriebli-
chen altersvorsorge beschäftigen. eine Mindestforderung 
ist hier, dass die vom arbeitgeber eingesparten sozial-
versicherungsabgaben bei der entgeltumwandlung den 
Beschäftigten zu gute kommen. und last but not least steht 

liebe kolleginnen 
und kollegen,
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