
ber in Wolfsburg. Die Marke
Volksagen ist zwar führend bei
Produkten, Innovationen und
Nachhaltigkeit,dochdieRendite
soll deutlich verbessert werden.
Deshalb will Konzernchef Mar-
tin Winterkorn mit der Marke
VWalsVorreiter imKonzern ein
Effizienzprogramm starten.
Jährlich sollen Milliarden nach-
haltig bei der MarkeVW einge-
spart werden.
»Wirtschaftlichkeit und Be-
schäftigung müssen dabei
gleichrangige Ziele bleiben. Die
Gespräche werden deshalb kein
Spaziergang«, erläutert IG Me-
tall-Bezirksleiter Hartmut Mei-
ne. »Diese Situation wird auch
dieTarifrunde beeinflussen und
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metallnachrichten Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

für die Beschäftigten der Volkswagen AG,
Financial Services AG und der Volkswagen Immobilien GmbH

Kommentare

Absofortwird indenBetrie-
benderMetall- undElektro-
industrie, in densechswest-
deutschenVW-Werkensowie
bei denVW-Töchternüberdie
Forderungdiskutiert. Trotz des
geplantenEffizienzprogram-
mesbeiVWwirdeskeineEin-
schnitte indieTarifverträge
geben.Am25.November2014
beschließenalleTarifkommis-
sionendie Forderung.

DemVW-Konzern geht es gut.
Nur die MarkeVW schwächelt.
»Man muss zwischen Konzern
und Marke deutlich unterschei-
den«, erläuterte Gesamtbe-
triebsratsvorsitzender Bernd
Osterloh in der VW-Tarifkom-
missionssitzung am 9. Septem-

@ @ @ @ @ @ @ @

Aus diesen
Elementen
setzt sich

die Forderung
zusammen:

Die Grundlagen unserer Forderung sind drei Elemente
Da die Prognosen der Experten und Institute für 2015 im Juni 2014 nur einen Trend
abzeichnen, wird die IG Metall die aktuellen Wirtschaftsdaten für Oktober abwarten:

+ + =
Forderung

der IG Metall
für die Tarif-
runde 2015

....%

1.
Erwartete Preis-

steigerung
2015:

1,3 bis 2,2%

3.
Umvertei-
lungskom-

ponente 2015:
......%

2.
Erwartete Pro-
duktivität Ge-
samtwirtschaft

2015:
0,9 bis 1,8 %

Start frei fürdieTarifrunde2015
Jetzt wird diskutiert:

wir müssen uns auf Konflikte
einstellen.«
Auch in dieser Tarifrunde wer-
dendie Beschäftigten der Fläche
und bei VW zusammenstehen,
obwohl derTarifvertrag beiVW
erst zwei Monate später (am 28.
Februar 2015) endet.Vor allem
aberwerdendieVW-Beschäftig-
ten sichwieder kräftig indieDe-
batte über die Höhe der Forde-
rung einmischen.
Das erste Halbjahr 2014 in der
Metall- und Elektroindustrie
zeichnete sich durch einen An-
stieg der Produktion, steigende
Produktivität undBeschäftigung
aus. Schwäche zeigte der Ma-
schinenbau durch die Ukraine-
Krise. In der Gesamtwirtschaft

liegendieWachstumsprognosen
bei bis zu 2,5 Prozent. Experten
erwarten,dass derweltweiteAu-
tomarkt sich nachhaltig ent-
wickelt. Die Verkaufszahlen
könnten um vier Prozent auf
rund 75,5 Millionen verkaufte
Autos weltweit steigen.
DieMeinungsbilder aus der For-
derungsdebatte werden in den
Sitzungen allerTarifkommissio-
nen am 7. November 2014 zu-
sammengetragen und gebün-
delt. Am 25. November be-
schließen dann alle Tarifkom-
missionen im Land gemeinsam
die Forderung – natürlich auch
die Tarifkommission vonVolks-
wagen sowie die Tarifkommis-
sionen derVW-Töchter.

»Ich erwarte eine harte Tarifrunde!«
Bereits zum dritten Mal wird bei VW, den VW-Töchtern
und in der Fläche gemeinsam über die Forderung dis-
kutiert und am Ende eine gemeinsame Forderung auf-
gestellt. Das hat Vorteile für alle Beteiligten, denn alle
Beschäftigten können sich an den Diskussionen über
die Forderung beteiligen. Im Gegensatz zu den letzten

Tarifrunden wird die Tarifrunde 2015 sicherlich konfliktreicher. Auch
wenn der Vorstand ein Effizienzprogramm fordert, wird es mit uns
keine Einschnitte in bestehende Tarifverträge geben. Aber wir müs-
sen uns vor dem Hintergrund des Effizienzprogrammes des Vor-
stands auf eine harte Tarifrunde einstellen.
Hartmut Meine, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall

»Zwischen Konzern undMarke trennen«
DemVolkswagen-Konzern geht es gut.Wir müssen
aber auch auf die Entwicklung jeder einzelnenMarke
schauen. Bei der Analyse der Marke Volkswagen sind
wir mit demVorstand einig.Wir wollen kein Spar-,
sondern ein Zukunfts- und Effizienzprogramm, das
selbstverständlich nicht zu Lasten der Beschäftigten

umgesetzt wird. Bei den Arbeitskosten sind wir aufWettbewerbsni-
veau. Aus unserer Sicht steht das Thema Komplexität ganz oben auf
der Agenda: Differenzierung und Vielfalt nur dort, wo es für den Kun-
den relevant ist. Die Gespräche werden sicher kein Spaziergang.
Trotzdem bin ich zuversichtlich bezüglich der Tarifrunde 2015.
Bernd Osterloh, Gesamtbetriebsratsvorsitzender



Der Fokus liegt auf
Zukunftssicherung
Am9. September 2014 haben dieMitglie-
der der Tarifkommission vonVolkswagen
inWolfsburg die aktuelle wirtschaftliche
Situation vonVolkswagen und diemögli-
chen »qualitativen« Zusatzforderungen
diskutiert. Die Tarifkommission hat einen
Vorschlag für eine Fokussierung der The-
men auf eine Geldforderung, 1400 garan-
tierte Ausbildungsplätze pro Jahr sowie
einen Zukunftsplan Gute Arbeit zur Dis-
kussion gestellt.

Aufgrund der aktuellen Effizienzdiskussion im
Konzern um die MarkeVW empfehlen die Mit-
glieder der VW-
Tarifkommission
eine Fokussie-
rung der Forde-
rungen auf Ent-
gelterhöhungen,
die Übernahme
der Azubis und
Maßnahmen zur
Zukunftssiche-
rung. Es bestand
auch Einigkeit
unter den Mit-
gliedernderTarif-
kommission, das
Thema Altersteilzeit als Forderung erst Ende
2016 anzugehen (siehe Kasten rechts).
Die Forderung der Jugend, eine Vorweganhe-
bung von 50 Euro pro Ausbildungsjahr, wurde

als sehr schwer durchsetzbar eingeschätzt.
Aber es soll über eine Verlängerung der Aus-
bildungsplatzgarantie vom 5. Juni 2013 ver-
handelt werden, die am 31. Dezember 2014
ausläuft. Der Konzern soll künftig 1400 Aus-
bildungsplätze garantieren. Im bestehenden
Tarifvertrag sind 1250Ausbildungsplätze (in-
klusive Studierende im Praxisverbund) garan-
tiert. Der Konzern hat freiwillig 1396 Auszu-
bildende und Studierende im Praxisverbund
eingestellt. »Das wäre ein wichtiger Teil zur
Zukunftssicherung im Konzern«, meint das
Tarifkommissionsmitglied und die Gesamt-
jugendvertreterin DeboraAleo.

»Auch Themen wie Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf, die Entgrenzung der Ar-
beit, Entlastung für alternde
Belegschaften und dieAlters-
vorsorgemüssenmittelfristig
diskutiert werden«, betont
Tarifkommissionsmitglied
Gabrielle Trittel von VW in
Wolfsburg.
Die Mitglieder derTarifkom-
mission haben sich für einen
Zukunftsplan Gute Arbeit
ausgesprochen, damit diese
Themen in Ruhe nach der

Tarifrunde vorbereitet und umgesetzt werden
können.Ab sofort bis zum 24. Oktober 2014
kann jetzt in allenVolkswagen-Werkenüberdie
Forderungen diskutiert werden.

Welche »qualitativen« Zusatzforderungen?
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Das Thema Qualifizierung ist in

der Metall- und Elektroindustrie

eine »qualitative« Forderung (Bil-

dungsteilzeit) – im Gegensatz zu

VW. Dort wird die berufliche Quali-

fizierung betrieblich geregelt und

muss nicht tarifvertraglich verein-

bart werden.

Qualifizierung bei VW

Weil in der Metallindustrie
der Tarifvertrag Altersteil-
zeit eine Klausel enthält,
die bei einer Änderung des
Rentenrechts eine Neufor-
mulierung erfordert, muss
die IG Metall den Tarifver-
trag Altersteilzeit im Rah-
men der nächsten Tarifrun-
de neu verhandeln.
Bei VW gibt es diese Klau-
sel nicht. Der gute Tarifver-
trag gilt bis Ende 2016. Je-
des Jahr wird in Absprache
zwischen Unternehmen
und Betriebsrat über den
nächsten, anstehenden
Jahrgang entschieden, der
die Altersteilzeit nutzen
will.
Deshalb gibt es jetzt – an-
ders als in der Metall- und
Elektroindustrie – keine
Dringlichkeit zur Neuge-
staltung – so die einhellige
Meinung der Leiter der Ver-
trauenskörper aus den
sechsWerken, der sich die
Mitglieder der Tarifkom-
mission anschlossen.
Bernd Osterloh unterstrich
diese Position, indem er
über den Versuch des Un-
ternehmens berichtete, bei
der Freigabe des 58-Jahr-
gangs vor kurzem erhebli-
che Verschlechterungen
durchsetzen zu wollen.

Altersteilzeit bei VW:

>>24. Oktober 2014: VW-Tarifkommission.
>>7 .November 2014: Sitzung aller Tarifkommissionen:
Meinungsbildung und Bündelung der Forderungsdebatte.

>>11. November 2014: IG Metall-Vorstandssitzung:
Beschluss der Forderungsempfehlung.

>>25. November 2014: Sitzung aller Tarifkommissionen:
Beschluss über die Forderungen aus den Bezirken.

>>27. November 2014: Vorstand beschließt die Forderung.
>>31. Dezember 2014: Der Tarifvertrag läuft in der Metall-
und Elektroindustrie aus.

>>Januar 2015: Zwei Termine für Tarifverhandlungen in der
Metall- und Elektroindustrie.

>>28. Januar 2015: Ende der Friedenspflicht (24 Uhr) in der
Metall- und Elektroindustrie.

>>ab 29. Januar 2015:Warnstreiks in der Fläche möglich.
>>Februar 2015: Tarifverhandlungen bei VW.

FAHRPLAN DER TARIFRUNDE 2015

-

Metall- und Elektro-
industrie

• x % mehr Geld

• Altersteilzeit

• Bildungsteilzeit
(ähnlich wie das Blockmodell

in der Altersteilzeit)

Vorschlag für
Volkswagen

• x % mehr Geld

• Altersteilzeit nicht
(erst Ende 2016 nach dem Aus-

laufen des Tarifvertrags )

• 1400 Ausbildungs-
plätze garantieren

• Zukunftsplan
Gute Arbeit

Gesund bleiben
bei der Arbeit

Innovativ
ausbilden und
qualifizieren

Altersvorsorge
ausbauen

Arbeit und Privat-
leben besser ver-

einbaren

Zukunftsplan Gute Arbeit

Diese Themen sollen mittelfristig disku-
tiert werden. Die IG Metall will aber die
Gespräche in der Tarifrunde 2015 begin-
nen und dann nachhaltig fortsetzen.

Forderungsdebatte


