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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ja, das war klasse lieber Thorsten Stelzer. Noch einmal 

herzlichen Dank an dich und wir freuen uns, dass du heute, 

nach der Mittagspause, noch einmal ein paar Stücke bringen 

wirst. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich will ein paar Punkte zum Thema „Vertrauensleute in der 

Tarifrunde“ sagen und möchte mit dem 14. Mai 2013 beginnen. 

Wir waren damals in der entscheidenden Phase der 

Tarifverhandlungen. Es ging um einen Abschluss für die Metall- 

und Elektroindustrie. Zu dem Zeitpunkt hatten sich bundesweit 

bereits mehrere 100.000 Menschen an den Warnstreiks in der 

Tarifrunde beteiligt.  

 

Ihr wisst alle, dass die Tarifverträge bei Volkswagen zwei 

Monate länger laufen, als in der Metallindustrie. Am 14. Mai 

2013 war der Höhepunkt der zweiten Warnstreikwelle in der 

Metallindustrie. Bei Volkswagen herrschte noch Friedenspflicht. 

Die IG Metall durfte daher offiziell nicht zu Warnstreiks aufrufen. 

Dennoch haben wir es geschafft, an dem Tag in allen sechs 

Werken Protestaktionen während der Arbeitszeit durchzuführen 

und zwar, ohne dass ein Stück Papier beschrieben wurde und 

ohne, dass in einer Mail offiziell zu diesen Aktionen aufgerufen 

wurde. In den sechs Volkswagen-Werken haben sich über 

48.000 Beschäftigte an den Protestaktionen während der 

Arbeitszeit beteiligt.   
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Dies war nur möglich, weil wir durch mündliche Information aller 

Vertrauensleute es geschafft haben, die Belegschaft zu 

mobilisieren. Das war super, das war grandios! Ich danke allen 

Vertrauensleuten, die das in dieser hervorragenden Weise 

damals organisiert haben.  

 

Wenn es bei Tarifverhandlungen am Verhandlungstisch nicht 

weiter geht, dann müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes 

unseren Argumenten Beine verschaffen, dann müssen wir zu 

Warnstreiks und zu Aktionen in den Betrieben aufrufen, um 

gegenüber den Arbeitgebern den entsprechenden Druck 

aufzubauen. Denn meine langjährige Erfahrung in der 

Metallindustrie und bei Volkswagen lautet: 

Ein Tarifabschluss ist nur in einer Drucksituation möglich. 

 

Am Beispiel vom 14. Mai 2013 sieht man, welche überragende 

Bedeutung professionell arbeitende Vertrauensleute in allen 

Werken haben. Sie halten den engen Kontakt zur Belegschaft. 

Sie haben eine politische Führungsaufgabe vor Ort in den 

Betreuungsbereichen. Und ich bin stolz darauf, dass wir bei 

Volkswagen in dieser Art und Weise - IG Metall, Betriebsrat und 

Vertrauensleute - gemeinsam zu solchen Aktionen in der Lage 

sind. Das ist gut so, dass hat hervorragend geklappt und wird 

sicherlich auch im nächsten Jahr wieder gelingen. Ich bin 

optimistisch, dass wir dies wieder hinkriegen. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch im Vorfeld der Tarifauseinandersetzungen haben 

Vertrauensleute eine wichtige Aufgabe: 

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten bei 

Volkswagen, aber auch bundesweit, in allen Metallbetrieben die 

Forderung für die Tarifrunde debattiert. In diesem 

Zusammenhang haben Vertrauensleute die Aufgabe, in ihren 

Betreuungsbereichen die Diskussionen mit den Belegschaften 

zu führen, Meinungen einzuholen und sie dann in 

Vertrauensleute-Sitzungen zusammenzufassen und in der 

Tarifkommission der IG Metall einzubringen. Viele 

Vertrauensleute sind Mitglied in der Tarifkommission. Alle 

sechs Vertrauenskörperleiter aus den sechs Werken sind 

Mitglied der Verhandlungskommission. 

 

In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns eine 

Forderung erarbeitet, ihr kennt sie alle und seht sie hinter mir. 

Formell werden wir das nächste Woche, am 25. November 

2014, beschließen. Aber bereits jetzt ist das Forderungspaket 

ausdiskutiert. Wir fordern in der Tarifrunde für Volkswagen drei 

Dinge: 

1. 5,5 Prozent mehr Geld. 

2. Eine Ausbildungsplatzgarantie: Volkswagen soll jedes Jahr 

1.400 Auszubildende und dual Studierende einstellen und 

uns das vertraglich garantieren. 

3. Wir wollen im Rahmen eines mittelfristigen Prozesses 

Verbesserungen erreichen. Wir haben es ‚Zukunftsplan für 

gute Arbeit‘ genannt. Er umfasst vier Themenfelder:  
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• Gesund bleiben bei der Arbeit, 

• Arbeit und Privatleben besser vereinbaren, 

• innovativ ausbilden und qualifizieren, 

• Altersvorsorge ausbauen. 

 

Diese vier Bereiche werden wir natürlich nicht alle in der 

nächsten Tarifrunde regeln können. Aber wir wollen mit 

Volkswagen den Verbesserungsprozess einleiten und klar 

definieren, um die Verbesserungen schrittweise angehen zu 

können. 

 

Lasst mich etwas zu den einzelnen Punkten unseres 

Forderungspaketes sagen:  

Unsere zentrale Forderung lautet 5,5 Prozent mehr Geld. Diese 

Forderung ist in einem langen bundesweiten 

Diskussionsprozess entstanden, an dem sich alle 

Tarifkommissionen in allen Bundesländern und bei Volkswagen 

beteiligt haben. Alle Tarifkommissionen, auch bei Volkswagen, 

haben am 7. November 2014 ihr Meinungsbild abgegeben. Auf 

dieser Grundlage hat der Vorstand dann wiederum eine 

Forderung entwickelt. Wir hatten uns bei Volkswagen für einen 

Korridor von 5,5 bis 6 Prozent ausgesprochen. In anderen 

Regionen wurde bundesweit allerdings anders debattiert.  
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Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Diskussionen in den 

einzelnen Tarifkommissionen hat der Vorstand den 

Tarifkommissionen eine Forderung von bis zu 5,5 Prozent 

empfohlen. 

Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir 

dann am 25. November 2014 auch die 5,5 Prozent in der 

Tarifkommission bei Volkswagen beschließen werden. 

 

Ich glaube, dass diese Zahl der Situation angemessen ist. Es 

ist einerseits eine herausfordernde, andererseits aber auch eine 

realistische Forderung. Eine Steigerung der Entgelte um 5,5 

Prozent ist berechtigt. Sie ist wirtschaftlich notwendig, um der 

Binnenkonjunktur neuen Schub zu geben, dass wieder mehr 

Leute Autos kaufen, insbesondere in Deutschland und in 

Westeuropa. Insoweit ist es auch gut für die Sicherheit der 

Arbeitsplätze.  

Auf der anderen Seite will ich auch ganz deutlich sagen, gerade 

die Volkswagen-Belegschaft hat eine kräftigte Lohnerhöhung 

von 5,5 Prozent mehr als verdient: Viele Kolleginnen und 

Kollegen verweisen zu Recht auf die vielen geleisteten 

Wochenend-Schichten. Aus diesem Gesichtspunkt formulieren 

wir heute hier in Brauschweig an die Adresse des Vorstandes 

der Volkswagen AG: 

„Meine Herren, die Beschäftigten bei Volkswagen haben eine 

Lohnerhöhung von 5,5 Prozent allemal verdient“.  
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Unsere zweite Forderung bezieht sich auf die Zahl der 

Ausbildungsplätze in den sechs westdeutschen Werken, die 

unter den Haustarifvertrag fallen. Wir haben bis heute tariflich 

geregelt, dass Volkswagen jedes Jahr 1.250 Plätze für 

Auszubildende und dual Studierende anbieten muss. Daran 

haben sie sich strikt gehalten. Es ist sogar gelungen, dass sie 

im letzten Jahr mehr als die 1.250 Plätze angeboten haben, 

nämlich fast 1.400. 

 

Der Tarifvertrag, der die Zahl 1.250 festschreibt, läuft zum 

Jahresende aus. Deshalb haben wir uns entschlossen, als 

Forderung eine Verlängerung dieses Tarifvertrages zu fordern 

und trauen uns zu, die Zahl von 1.250 auf 1.400 zu erhöhen. 

Schließlich hat Volkswagen das bereits in diesem Jahr 

verwirklicht. Ich glaube, dass die tarifliche Verankerung der 

Ausbildungsplatzanzahl ein ganz wichtiges Signal für die 

Jugend in den Regionen ist. Wir wollen, daß Volkswagen für 

möglichst lange Zeit der Jugend garantiert, jedes Jahr 1.400 

Ausbildungsplätze anzubieten. Damit hat nicht nur die Jugend 

eine Perspektive, es ist auch im Sinne von Volkswagen. Es 

werden dringend junge Kolleginnen und Kollegen in den 

Werken benötigt, um den demographischen Wandel bewältigen 

zu können. Deswegen klare Ansage an Volkswagen von uns 

hier in Braunschweig: 

„Wir wollen, dass jedes Jahr 1.400 neue Azubis eingestellt 

werden.“ 
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Dritter Punkt unseres Tarifpaketes: 

In der Tarifkommission haben wir viele Punkte debattiert, die 

wir in den verschiedenen Tarifverträgen von Volkswagen 

verbessern sollten. Dabei ist ein ganzer Katalog von 

Maßnahmen, mit klugen Vorschlägen, die aus den Werken in 

die Tarifkommission eingebracht worden sind, 

herausgekommen. Nun müssen wir aber nüchtern feststellen, 

dass es in der jetzigen Situation bei der Marke Volkswagen 

schwierig ist, größere Themenfelder tarifpolitisch anzugehen. 

Zumal unser Hauptziel lautet: Erhöhung der Entgelt um 5,5 

Prozent! 

Wir wollen deshalb mittelfristig einen Plan konkretisieren, den 

wir „Zukunftsplan gute Arbeit“ genannt haben. Ihr seht die vier 

Themenfelder noch einmal hinter mir auf der Präsentation. Die 

verschiedenen Themen wollen wir in der anstehenden 

Tarifrunde bereits in die Verhandlungen einbringen. Mit dem 

Unternehmen wollen wir verabreden, die Verbesserungsfelder 

2015, möglicherweise erst 2016 anzugehen. Es ist ein 

mittelfristiges Programm, das tarifpolitisch aber auch 

betriebspolitisch angelegt ist. Zurzeit sind wir dabei, die 

einzelnen vier Bereiche mit konkreten Teilforderungen zu 

unterlegen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darüber im Einzelnen 

zu diskutieren. Ich will dazu aber ein paar Beispiele nennen, 

damit es konkreter wird.   
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Im Bereich „Gesund bleiben bei der Arbeit“ können wir uns 

vorstellen, verschiedene Regelung einer 

gesundheitsorientierten Arbeitsgestaltung anzugehen. Dies 

betrifft beispielsweise ältere Kolleginnen und Kollegen, die in 

Schichtsystemen mit vier oder fünf Schichtgruppen arbeiten 

müssen. Dort könnten wir uns Entlastungen und zusätzliche 

Freischichten für ältere Schichtarbeiterinnen und 

Schichtarbeiter vorstellen. Auch im indirekten Bereich sehen wir 

Bedarf, die Frage der Arbeitszeitverteilung neu zu regeln. In 

immer mehr Bereichen werden durch indirekte Vorgaben 

Beschäftigte dazu gebracht, scheinbar freiwillig, mehr zu 

arbeiten als im Tarifvertrag geregelt ist. Deshalb müssen klare 

Regelungen her, um – ein sogenanntes - „Arbeiten ohne Ende“ 

zu verhindern. 

Ein weiterer Bestandteil des ‚Zukunftsplan Gute Arbeit‘ ist  der 

Ausbau der Altersvorsorge. Unter die Versorgungsordnung 1 

fallen alle Beschäftigten, die vor 1987 eingestellt worden sind, 

das sind aktuell nur noch rund 37.000 Kolleginnen und 

Kollegen.   
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Alle Versorgungsordnungen die nach der Versorgungsordnung 

1 kamen, sind schlechter. Deshalb müssen wir auch angesichts 

der Rentenentwicklung bei der betrieblichen Altersvorsorge, 

bzw. bei der Beteiligungsrente, schrittweise Verbesserungen 

durchsetzen. Mit dem letzten Tarifabschluss konnten wir einen 

sogenannten Rentenbaustein von 300 Euro vereinbaren. Ich 

denke, dass wir diesen Weg weitergehen sollten. Wir wollen 

versuchen, wieder einen Rentenbaustein durchzusetzen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

ihr wisst, dass pünktlich zur Tarifrunde der Vorstand von 

Volkswagen ein Effizienz- bzw. ein Sparprogramm angekündigt 

hat. Pro Jahr sollen mehrere Milliarden Euro gespart werden. 

Die Zeitungen waren voll davon. IG Metall und Betriebsrat 

haben dazu eindeutig und unmissverständlich formuliert: 
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Auch wenn der Vorstand sparen will, mit uns wird es keine 

Einschnitte in bestehende Tarifverträge geben. Dies ist eine 

klare und entschiedene Position, die ihr überall vertreten könnt.  

 

Auf der anderen Seite muss jeder von euch wissen, dass diese 

Tarifrunde härter wird, als die beiden letzten. Aus einem ganz 

einfachen Grund:  

Wenn dein Gegenüber in den Tarifverhandlungen den Auftrag 

hat, jedes Jahr im Personalbereich einen dreistelligen 

Millionenbetrag einzusparen und wir mit einer Forderung von 

5,5 Prozent kommen, dann knallen die gegensätzlichen 

Interessen von Unternehmen und Beschäftigten aufeinander. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

stellt euch auf eine harte und ruppige Tarifrunde ein. Es wird 

nicht so einfach werden. Wir müssen gehörig Druck entfalten, 

um unsere Forderungen durchzusetzen. 

 

Wir tun dies wieder gemeinsam und parallel mit unseren 

Kolleginnen und Kollegen in der Metall- und Elektroindustrie. 

Dort beginnen die Tarifverhandlungen Mitte Januar. Für die 

Beschäftigten in Niedersachsen haben wir erste Termine für 

den 19. und 28. Januar 2015 vereinbart. Ab dem 29. Januar 

2015 sind dann in der Metallindustrie Warnstreiks möglich. So 

wie sich die Arbeitgeber in der Metallindustrie derzeit aufbauen, 

werden sie auch dringend notwendig sein. 
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Wir sehen, dass die Warnstreiks insbesondere in den ersten 

Februar-Wochen, ihren Höhepunkt erreichen werden. Genau in 

diesen Zeitrahmen fällt dann die erste Tarifverhandlung bei 

Volkswagen am 4. Februar 2015.  

 

Einen zweiten Verhandlungstermin haben wir für den 12. 

Februar 2015 ins Auge gefasst und wir werden dann sehen, wie 

sich die Herren von Volkswagen in den Tarifverhandlungen 

aufführen. Es ist jetzt noch zu früh, um dies einzuschätzen.  

 

Aber ich bin sicher und vertraue auf euer Engagement und auf 

euer Mitwirken: Wenn es notwendig sein wird, werden wir 

wieder - wie im Mai 2013 - in der Lage sein bei Volkswagen den 

notwendigen Druck zu entfalten. Auch, wenn es dann draußen 

kälter sein wird.  

Die Botschaft an die Arbeitgeber in der Metallindustrie und bei 

Volkswagen lautet: „Ob bei Volkswagen oder in der Fläche, wir 

ziehen an einem Strang“, Kolleginnen und Kollegen gemeinsam 

sind wir stark. Ich bin optimistisch, dass am Ende der 

Tarifrunde ein guter und akzeptabler Kompromiss stehen wird, 

in der Metallindustrie und hier bei uns bei Volkswagen. 

 

Herzlichen Dank für euer Zuhören und ich übergebe jetzt direkt 

an meinen Kollegen Bernd Osterloh. 


