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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wie ihr alle wisst, laufen die Tarifverträge in der Metallindustrie am 30. April nächsten Jahres aus. 

Weil jeder ahnt, dass die Tarifrunde 2010 für die IG Metall eine große Herausforderung darstellen 

wird, laufen bereits jetzt die ersten Debatten. – Der Meinungs- und Willensbildungsprozess hat zu 

einem vergleichsweise sehr frühen Zeitpunkt begonnen. 

 

In der Tat: Wir müssen davon ausgehen, dass auch im Frühjahr die Wirtschaftskrise nicht 

überwunden sein wird. Der dramatische Auftragsrückgang konnte zwar teilweise gestoppt werden, 

verharrt aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das volkswirtschaftliche Wachstum hat die 

Talsohle durchschritten, in Teilbereichen sind leichte Wachstumstendenzen zu erkennen, aber von 

einer deutlichen Erholung der Wirtschaft kann noch nicht gesprochen werden. Um Klartext zu 

reden: wir werden auch im Frühjahr nächsten Jahres mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise 

zu tun haben. 

 

Mitte November 2008 konnten wir in der Metall- und Elektroindustrie ein Tarifergebnis einfahren. 

Wir haben einen Einmalbetrag von 510 Euro und eine tabellenwirksame Erhöhung von zweimal 

2,1 Prozent erstritten. Einige waren vor dem Hintergrund der Forderung von 8 Prozent mehr Geld 

vom Tarifabschluss enttäuscht. Aus heutiger Sicht - ich denke, da sind wir uns alle einig - würden 

wir ein solches Ergebnis kaum durchsetzen können. Wir haben letztes Jahr noch gerade die Kurve 

bekommen. Insofern können wir heute von einem Tariferfolg sprechen. Zumal wir auch die 

Verlängerung der Altersteilzeit über 2009 hinaus mit dem Tarifvertrag zum flexiblen Übergang in 

die Rente durchsetzen konnten. 

 

Auch bei Volkswagen konnten wir im September dieses Jahres einen ähnlichen Abschluss 

erzielen. Dort konnten wir unsere Forderung aufgrund der gewerkschaftlichen Kraft durchsetzen. 

Wichtig ist aber auch die Tatsache, dass Volkswagen in der Krise außerordentlich gut dasteht und 

trotz Krise Marktanteile gewinnt. 
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Ich will daran erinnern, dass der Tarifkompromiss für die Beschäftigten in der Metall- und 

Elektroindustrie beinhaltete, dass die Arbeitnehmerseite 0,4 Prozent für die Altersteilzeit 

bereitstellen muss.  

Für die ersten vier Monate - von Januar bis April 2009 - haben die Beschäftigten bereits ihren 

Beitrag geleistet. Der nicht tabellenwirksame Betrag von 122 Euro stellt das im Tarifvertrag dar. 

Wenn wir aber dauerhaft den Tarifvertrag zum flexiblen Übergang in die Rente absichern wollen, 

müssen die Beschäftigten einen weiteren Beitrag erbringen. Es ist im Tarifvertrag von 2008 

vereinbart, dass 0,4 Prozent der Entgeltsumme dafür verwendet werden. Diese Frage wird daher 

in der kommenden Tarifrunde eine Rolle spielen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es scheint in der IG Metall einen breiten Konsens darüber zu geben, dass in der vor uns liegenden 

Tarifrunde zwei Themenbereiche zentral sein werden. Zum einen bedarf es einer wahrscheinlich 

moderaten Entgelterhöhung und zum anderen müssen wir die Beschäftigung sichern. Beides ist 

wichtig, es sind die zwei Seiten einer Medaille, über die wir diskutieren müssen. 

 

Jedem von euch wird klar sein, dass es aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der zahlreichen 

Betriebe mit Kurzarbeit sehr schwer sein wird, eine hohe Entgeltsteigerung durchzusetzen. Die 

Arbeitgeber werden sich wehren und mit dem Verweis auf die Krise eine Entgelterhöhung strikt 

ablehnen. Andererseits, das muss auch den Arbeitgebern klar sein, hat eine Entgelterhöhung eine 

volkswirtschaftliche Bedeutung: 

‚Wenn wir aus der Krise herauskommen wollen, muss die Binnennachfrage gestärkt werden, muss 

mehr Geld in den Taschen der Leute sein, damit sie Waren kaufen können und die Wirtschaft 

ankurbeln.  

Mit unserer klassischen tarifpolitischen Formel – „Inflationsausgleich, Produktivitätssteigerung und 

Umverteilungskomponente“ - werden wir aber in diesem Jahr nicht operieren können.  

Diese Formel gilt für eine normal verlaufende wirtschaftliche Entwicklung. Zurzeit haben wir es 

aber mit einer gänzlich anderen Situation zu tun. Es gibt die Gefahr, dass die deutsche Wirtschaft 

in eine Deflation abrutscht. Einige Volkswirte weisen zu Recht darauf hin. 

 

Deflation ist, vereinfacht gesagt, das Gegenteil von Inflation. Eine Situation, die wir so miteinander 

noch nicht erlebt haben. Eine Situation, in der die Preise stagnieren oder sogar fallen, hat es in 

den letzten Jahrzehnten nicht gegeben.  

Es würde bedeuten, dass der Konsum zurückgehen würde, weil die Konsumenten damit rechnen, 

dass die Preise weiter fallen. Dies setzt eine Spirale nach unten in Gang.  

Dierk Hirschel, der Chefvolkswirt des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wird uns gleich die 

Zusammenhänge erläutern.  
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An dieser Stelle nur soviel: Eine Entgeltsteigerung ist aus volkswirtschaftlichen Gründen wichtig. 

Gerade in der Krise bedarf es eines Nachfrageanreizes, der die wirtschaftliche Entwicklung stützt 

und der Deflationstendenz entgegen wirken kann. Dass es sehr schwierig sein wird, eine 

Entgelterhöhung durchzusetzen, weiß jeder hier im Raum. 

Neben einer moderaten Entgelterhöhung wird in der IG Metall im Vorfeld der anstehenden 

Tarifrunde 2010 über zusätzliche, die Beschäftigung sichernde Maßnahmen diskutiert. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit Ausbruch der Krise tun wir alles, um Entlassungen zu verhindern. Ein Großteil von Euch ist mit 

der Sicherung der Arbeitsplätze beschäftigt und kämpft für den Erhalt der Ausbildungsplätze und 

die unbefristete Übernahme der Ausgebildeten. 

Beschäftigungssicherung ist das zentrale Thema in der Krise für die Beschäftigten. Betriebsräte 

tun derzeit alles zur Absicherung der Arbeitsplätze. Deswegen ist es richtig, dass wir das Thema 

Beschäftigungssicherung auf die Tagesordnung der nächsten Tarifrunde setzen.  

 

Zur Tarifforderung möchte ich einen Diskussionsvorschlag machen, den wir in den nächsten 

Wochen im Kreis der Tarifkommissionsmitglieder, in den Ortsvorständen, in den 

Delegiertenversammlungen und in den Betrieben diskutieren sollten.  

Wir schlagen eine beschäftigungsorientierte Tarifforderung mit drei Komponenten vor (siehe 

Anlage, Folie 1): 

Die erste Komponente beinhaltet eine moderate, prozentuale und dauerhaft wirkende 

Entgelterhöhung für alle Beschäftigten. Als ‚Basiskomponente’ könnte dies ein Beitrag zur 

Vermeidung der drohenden Deflation sein. 

Die zweite Komponente besteht aus einem Einmalbetrag, der nicht tabellenwirksam wird. Diese 

zweite Komponente würde in Betrieben mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in Form von 

Geld fließen. In Betrieben die sich in einer schwierigen Situation befinden, würde die dritte 

Komponente wirksam werden: Der Einmalbetrag würde in Form von konkreten 

beschäftigungssichernden Maßnahmen umgesetzt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das ‚Drei-Komponenten-Modell’ hätte den Vorteil, dass wir flexibel auf die Krise reagieren könnten. 

In brummenden Unternehmen erhalten die Beschäftigten einen zusätzlichen Geldbetrag zur 

Unterstützung der Binnennachfrage.  

In Betrieben mit gravierenden Beschäftigungsproblemen, in denen Betriebsräte um jeden 

Arbeitsplatz kämpfen, kann auf die Auszahlung des Einmalbetrages verzichtet werden und für 

konkrete beschäftigungssichernde Maßnahmen genutzt werden. Dennoch erhielten auch die 

Beschäftigten eine moderate Entgelterhöhung aufgrund der 1. Komponente.  
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Auf die Formel gebracht heißt das: Wenn’s brummt, gibt’s mehr Geld. Wenn’s knirscht, gibt’s 

Beschäftigungssicherung. 

Erste Diskussionen dieses Vorschlages haben zwei Problembereiche definiert: 

Erstens: Einige haben spontan auf die bestehenden Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung 

hingewiesen und darüber diskutiert, welche zusätzlichen, die Beschäftigung sichernde 

Maßnahmen möglich sind. Einige haben aber auch gesagt, dass sich die Beschäftigten nicht mit 

der Sprechblase Beschäftigungssicherung abspeisen lassen. Deshalb müssen wir sehr konkrete 

Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung im Tarifvertrag vereinbaren. 

Auch dazu will ich einige Vorschläge machen. Die dritte Komponente der Beschäftigungssicherung 

könnte beinhalten (vgl. Anlage, Folie 2): 

- Verzicht auf Entlassungen bis die Kurzarbeit voll ausgeschöpft ist, d.h. 24 Monate Kurzarbeit. 

- Aufstockung zum Kurzarbeitergeld. 

- Erhöhung der Quote für Altersteilzeit über 4 Prozent hinaus. 

- Reduzierung der Arbeitszeit mit Teillohnausgleich. Eventuell auch unterhalb von 29 Stunden.  

- Die Übernahme der Auszubildenden, möglichst unbefristet oder auch befristet für zwei Jahre. 

 

Der zweite Problembereich, der diskutiert wurde, bezieht sich auf die Umsetzungsregeln. Es geht 

um die Frage, wer darüber entscheidet, ob der Einmalbetrag ausgezahlt wird oder in Form von 

Beschäftigungssicherung umgesetzt wird. 

Wir schlagen vor, dass dies im jeweiligen Betrieb zunächst Unternehmensleitung und Betriebsrat 

diskutieren. Entscheiden sollten dann aber die Tarifvertragsparteien - also der Arbeitgeberverband 

und die IG Metall. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Arbeitgeber darauf bestehen, dass das im 

Betrieb zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung vereinbart wird. Auch diese Frage bitte ich 

intensiv zu diskutieren.  

Wir haben ja bereits Erfahrungen mit im Tarifvertrag festgeschriebenen 

Verschiebungsmöglichkeiten von Tarifkomponenten gesammelt. 

16 Prozent der Betriebe haben die Möglichkeit der Verschiebung der 2. Tarifstufe des letzten 

Tarifabschlusses genutzt. Interessanterweise wurde in diesen Betrieben durch die Betriebsräte 

eine Beschäftigungssicherung dafür eingehandelt.  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

bitte betrachtet diesen Vorschlag als einen ersten Diskussionsvorschlag, über den wir in den 

nächsten Wochen und Monaten debattieren sollten. Dazu habt Ihr gleich die Möglichkeit, spontan 

erste Stellungnahmen abzugeben. Das könnt ihr gleich in der Diskussion tun. Doch zunächst 

hören wir die Referate von Dierk Hirschel und Reinhard Bispinck. 

Lasst mich am Schluss noch etwas zur Durchsetzung einer Tarifforderung in der Krise sagen. Wir 

sehen noch nicht, wie sich GesamtMetall und die regionalen Arbeitgeberverbände in der 

Tarifrunde aufstellen wollen. Es kann möglich sein, dass wir es mit einem aggressiven Kurs der 
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Arbeitgeber zu tun bekommen und wir für unsere Forderung streiten und kämpfen müssen. In 

Krisenzeiten ist das nicht leicht, aber möglich. Wir haben schon in anderen Krisensituationen 

bewiesen, dass Warnstreiks möglich sind. Metallerinnen und Metaller können auch in Krisenzeiten 

streiten und kämpfen. 

Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit! 

Anlagen 
Folie 1: Drei-Komponenten-Tarifforderung: 

Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

Tarifpolitische Konferenz in Hannover, 4. November 2009

Beschäftigtenorientierter Tarifabschluss 
mit drei Komponenten

Wahlweise:
Auszahlen

oder
Beschäftigung

sichern

Prozentuale Entgelterhöhung
für alle Beschäftigten

1

Einmalbetrag, 
der nicht 

tabellenwirksam
wird

2

Konkrete
Beschäftigung

sichernde
Maßnahmen

3

 
 

Folie 2: Konkrete Beschäftigungssichernde Maßnahmen: 

Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

Tarifpolitische Konferenz in Hannover, 4. November 2009

Beschäftigung sichernde Maßnahmen
Beispiele

ØVerzicht auf Entlassungen bis zur Ausschöpfung von 
Kurzarbeit (24 Monate).

ØAufstockung zum Kurzarbeitergeld.

ØErhöhung der Altersteilzeitquote über 4 Prozent.

ØReduzierung der Arbeitszeit mit Teillohnausgleich
(evtl. auch unter 29 Stunden).

ØÜbernahme der Auszubildenden, unbefristet oder befristet
für zwei Jahre.

 


