
Eure Betriebsräte, Schwerbehinderten-VertreterInnen,
Jugend-VertreterInnen, Vertrauensleute und engagierte MetallerInnen
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Gemeinsam haben wir eine be-
zahlte „Maskenfreie“ Zeit er-
zwungen und in einer Betriebs-
vereinbarung fest verankert.

Das bedeutet in der Praxis eine 
10-minütige bezahlte „Masken-
freie Zeit“ in der Frühschicht 

und eine 20-minütige bezahlte „Maskenfreie Zeit“ in der Spätschicht 
und damit mehr Gesundheitsschutz für die Beschä� igten durch ver-
bindliche Regelungen, bis die Maskentragepfl icht in der Pandemie en-
det.

Insbesondere bei hohen sommerlichen Temperaturen gibt es nun die 
Möglichkeit, sich mit der bezahlten „Maskenfreien Zeit“ etwas besser 
zu erholen bzw. zu regenerieren.

Maskenfreie Zeit
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Zukun� svertrag 2029

Mit dem Transformationsgeld wird eine neue Sonderzahlung ge-
schaff en. Diese kommt in Höhe von 18,4% eines Monatseinkom-
mens erstmals im Februar 2022 zur Auszahlung. Ab 2023 be-
trägt das neue „T-Geld“ dann 27,6% eines Monatseinkommens. 
Damit wurde die Blockadehaltung der Arbeitgeber durchbro-
chen, die bis zuletzt eine Nullrunde für 2021 gefordert hatten.

Mit dem Abschluss der Tarifrunde 2021 gibt es ab 2022 
nun künftig vier tarifdynamische Sonderzahlungen pro Jahr. 

• Transformationsgeld im Februar
    (2022 erstmalig 18,4% ab 2023 27,6%)
• Urlaubsgeld im Mai 
• Tarifl iches Zusatzgeld (A+B) im Juli 
• Weihnachtsgeld im November
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Transformationsgeld
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Allen Metallerinnen und Metallern wünschen wir frohe und besinnliche 
Festtage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Bleibt alle gesund, tankt auf und auch 2022 heißt es:

Wenn wir zusammenhalten ist alles möglich.
Auch 2022 sind wir für euch da!

Eure Betriebsräte, Schwerbehinderten-VertreterInnen,
Jugend-VertreterInnen, Vertrauensleute und

engagierte Metallerinnen und Metaller.


