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»Mehr Freizeit ist harte Währung«
VOLKSWAGEN TARIFRUNDE Simone Mahler, Betriebsratsvorsitzende VW FS und VW Bank

Die Tarifrunde bei Volkswa-
gen steht an – erneut unter 
Corona-Bedingungen. In 
welche Richtung werden 
Eure Forderungen gehen?

Mahler: Erstmal vorweg: Wir 
haben berechtigte Forde-
rungen in die Tarifrunde 
eingebracht und ich sehe 
keinen Anlass für falsche 
Zurückhaltung. Die Kolle-
ginnen und Kollegen haben 
mal wieder gezeigt, dass sie 
mehr wert sind. Es heißt im-
mer ‚Volkswagen kann Kri-
se‘ – Das sind unsere Kolle-
ginnen und Kollegen, die 
mit viel Ausdauer, Loyalität 
und herausragender Pro-
duktivität dafür sorgen, 
dass es dem Unternehmen 
gut geht. Jetzt ist das Unter-
nehmen dran, einen ordent-
lichen Schluck aus der Pulle 
zurückzugeben in Form ei-
ner spürbaren Entgelterhö-
hung! Zuletzt wurden die 
Entgelte im Mai 2018 erhöht 
– allein die Inflation hat 
mehr als drei Prozent der 
Löhne und Gehälter wegge-
fressen! Weitere Forderun-
gen betreffen die Sicherung 
der Ausbildungsplätze und 

ment für Abstriche und Ein-
schnitte herhalten muss. 
Das verschleiert den Blick 
auf die tatsächliche Lage. 
Die stellt sich nunmal so 
dar, dass wir trotz Corona in 
der Gewinnzone sind. Die 
Kolleginnen und Kollegen 
haben es verdient, dafür an-
ständig entlohnt zu werden. 
Dafür werden wir kämpfen. 
 

In der Industrie wird über 
die Vier-Tage-Woche disku-
tiert. Wie sieht die Situation 
bei Volkswagen aus?

Mahler: Das kann ich ganz 
kurz beantworten: Dank  
einer erfreulich guten Auf-
tragslage müssen wir  
derzeit nicht über die  
4-Tage-Woche nachdenken.
 

In der Tarifrunde Anfang 
2020 habt Ihr verschiedene 
Regelungen zum Thema 
Arbeitszeit vereinbart – un-
ter anderem eine Art Sabba-
tical. Was ist geregelt? 

Mahler: Egal ob Pflege, Welt-
reise oder einfach eine Aus-
zeit – die Gründe für „Meine 
Auszeit“ können vielfältig 

IG Metall Service-GmbH
Das MitgliederPlus der IG Metall

eine Verbesserung des  
T-ZUV, also die Wandlung 
von Entgelt in freie Tage.

Wo siehst Du die größten 
Herausforderungen in die-
ser Tarifrunde? 

Mahler: Eine Tarifrunde in 
Coronazeiten bringt allein 
durch die geltenden Schutz-
maßnahmen besondere 
Schwierigkeiten mit sich. 
Wie bleiben wir am besten 
mit den Kolleg*innen in 
Kontakt, die nicht im Be-
trieb arbeiten? Wie nehmen 
wir sie am besten mit, wie 
finden wir Gehör und wie 
bekommen wir möglichst 
viel Rückenwind für unsere 
Forderungen? Es werden 
harte Verhandlungen. Das 
Geschäft hat unter Corona 
gelitten, aber unsere Kolle-
ginnen und Kolleginnen 
haben mit einer beeindru-
ckenden Kraftanstrengung, 
mit Geduld und Flexibilität 
gezeigt, dass sie – auch in 
stürmischen Zeiten – das 
Schiff auf Kurs halten kön-
nen. Gleichzeitig beobachte 
ich, dass Corona gern ar-
beitgeberseitig als Argu-

Advent, Advent …
... fällt zum Glück nicht wegen Corona aus

Die IG Metall Geschäftstelle Braunschweig wünscht Euch eine 
schöne Adventszeit. 
Genießt die Feiertage mit Euren Lieben und habt erholsame, 
fröhliche und ruhige Stunden. Bleibt vor allem gesund und 
kommt gut ins neue Jahr. 

sein. Bei uns gibt es da 
schon erste Erfahrungen, 
weil wir für die FS und Bank 
eine Pilotvereinbarung ver-
handelt haben, die bereits 
seit 1. Januar 2020 gilt. Sie 
sieht vor, dass man ein Sab-
batical für 3-6 Monate bean-
tragen kann. In der Zeit be-
kommt man 75 Prozent des 
Gehalts im Voraus - ohne 
Arbeitsleistungen- gezahlt. 
Nach dieser Zeit zahlt man 
diesen ‚Vorschuss‘ zurück, 
indem man dann solange 
weiter 75 statt 100 Prozent 
des Gehalts bekommt, bis 
das „Konto“ wieder ausge-
glichen ist. Die Kolleg*in-
nen finden die Möglichkeit 
toll. Es gab bisher über 50 
Anträge. Ich denke, dass wir 
mit ‚Meine Auszeit‘ einen 
Nerv getroffen haben. Mehr 
Freizeit statt Geld ist für vie-
le Kolleginnen und Kollegen 
eine harte Währung.

Die ausführliche Fassung des 
Interview findet ihr hier:

 igm-bs.de

 igmservice.de

Simone Mahler

Mitgliedervergünstigungen sind heiss  
begehrt! Die gibt es bereits vielfach - und  
verhandeln tut sie für die Mitglieder die  
IG Metall Service GmbH. Zahlreiche regio-
nale und bundesweite Angebote z.B. im Be-
reich Fitness, Freizeitgestaltung, Vorsorge, 
Konzerte, Gesundheit, Home, Reisen usw. 
werden angeboten.
Schaut auf der Homepage vorbei und holt 
Euch neue Anregungen!


