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Antrag 8: Tarifpolitik für Angestellte  
 
Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall möge beschließen: 
 
Die Arbeitswelt verändert sich rasant, radikal und wird sich in den nächsten Jahren im Rahmen von 
Industrie 4.0, der fortschreitenden Digitalisierung und den damit verbundenen Veränderungen in den 
Arbeitsabläufen und -techniken weiterentwickeln. 
 
Insbesondere die neuen Arbeitsmittel und Kommunikationsmöglichkeiten bieten Arbeitssituationen, die 
noch vor Kurzem undenkbar waren und die dementsprechend in den (Mantel-) Tarifverträgen der IG 
Metall nur unzureichend abgebildet sind. 
 
Um diese Situation im Sinne der Arbeitnehmer(innen) zu verbessern, möge der Gewerkschaftstag be-
schließen, die folgenden Angestelltenthemen in Tarifforderungen/Diskussionen zu beraten und zu 
entwickeln: 
 

 Arbeit umfasst alle arbeitsvertraglichen Tätigkeiten, die online oder offline am Arbeitsplatz oder 
außerhalb der Arbeitsstätte im Auftrag und auf Veranlassung des Arbeitgebers im Rahmen der 
vereinbarten Arbeitsaufgabe erledigt werden. 

 Alle Arbeitszeiten sind zu erfassen, durch Freizeitausgleich abzugelten oder zu vergüten. 
 Die Zeitsouveränität der Beschäftigten muss gewährleistet bleiben.  
 Arbeitszeit muss für die Beschäftigten planbar sein. 
 Im Rahmen von flexiblen Arbeitszeitmodellen und/oder Mobilarbeit muss es ein Recht auf Un-

erreichbarkeit geben, das mindestens den betrieblichen Arbeitszeitmodellen entspricht. 
 
Diese Aktualisierung in der Definition von Arbeit und Arbeitszeit in Tarifverträgen der IG Metall wird die 
Vereinbarkeit von Arbeits- und Berufsleben verbessern und zu mehr Selbstbestimmung der Beschäftig-
ten erhöhen. 
 
Um eine gemeinsame Grundlage für diese Diskussionen zu schaffen, sind tarifgebietsübergreifende 
Diskussionsplattformen und Qualifizierungsangebote notwendig. Sowohl in den betriebspolitischen 
Qualifizierungen als auch in der tarifpolitischen Debatte bedarf es hierzu entsprechender Ressourcen. 
Dabei sollte auch den bereits existierenden Best-Practice Beispielen entsprechender Raum gegeben 
werden. 
 
Weiterhin wird dies positive Auswirkungen auf die Gesundheit und die Arbeitszufriedenheit der Beschäf-
tigten haben und die Umsetzung der Forderungen der Beschäftigten zur Gestaltung der Arbeit in der 
Zukunft in den Betrieben mit sich bringen. 


