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Tarifrunde ab Frühjahr 2021

Vorbereitungen für die Tarifrunde laufen. Die Tarifkommission hat entschieden,
die Tarifverträge noch nicht zu kündigen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona-Krise, der Technologiewandel und die
Transformation der Arbeitswelt stellen Betriebe
und Beschäftigte vor neue und große Herausforderungen. Wir in Baden-Württemberg spüren diese
Entwicklungen besonders deutlich. Die Unternehmen sind unterschiedlich stark davon betroffen.
Die aktuelle Krise wirkt sich rund um den Globus und
in fast allen Branchen aus. Sie hat deutlich gemacht,
wie abhängig wir von anderen Ländern sind und wie
leicht Lieferketten unterbrochen werden können.
Dadurch mussten Unternehmen, die eigentlich arbeitsfähig waren, aufgrund von Lieferproblemen die
Produktion verringern oder gar einstellen.
Diese Rahmenbedingungen haben Auswirkungen
auf die Tarifrunde unserer Branche, der Metallbauund Feinwerktechnik.
Die Tarifverträge Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung hätten wir zum 31.10.2020
kündigen können. Aufgrund
der aktuellen Lage hat sich
die Tarifkommission am
25.09.2020 allerdings dafür
ausgesprochen, die Tarifverträge zum 31.10.2020 noch
nicht zu kündigen. Außerdem hat sich die Tarifkommission dafür ausgesprochen, die Vereinbarung „Ankündigungsfrist
zur Einführung von Kurzarbeit“
bis zum 30.06.2021 zu verlängern.

Kolleginnen und Kollegen aus sehr unterschiedlichen
Betrieben legten die jeweilige wirtschaftliche Situation dar. Die Anzahl der Betriebe, denen es gut geht
und die mit Arbeit ausgelastet sind, war überschaubar. Viele Betriebe sind nicht ausgelastet und haben
wirtschaftliche Probleme.

Inzwischen vermeldet der eine oder
andere Betrieb wieder positive Entwicklungen. Eine allgemeine Erholung wird für
2021 vorhergesagt. Auf
dieser Grundlage ist die
IG Metall auf den Arbeitgeberverband UVM zugegangen und hat eine Tarifrunde für die Branche angekündigt, die im
Frühjahr 2021 beginnen soll.
Im Januar wird die Tarifkommission über mögliche
Forderungen beraten.
Nur wenn wir viele sind, sind wir stark!
Werde Mitglied bei der IG Metall!
IG METALL
Bezirk Baden-Württemberg

Sei dabei, werde Mitglied…
oder werbe ein Mitglied!
www.igmetall.de/beitreten
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