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für die Beschäftigten der Metallindustrie Niedersachsen

Vorsitzender Berthold Huber hatte
ein Spitzengespräch abgelehnt. Vor
allem werde sich der sinkende
Dollarkurs, so Meine, positiv auf
die Exportquote der Metall- und
Elektroindustrie auswirken: »Wer
die wirtschaftliche Entwicklung
dennoch kaputt redet, handelt grob
fahrlässig und bringt die 75 000 Be-
schäftigten der niedersächsischen
Metall- und Elektroindustrie gegen
sich auf.«
Fazit: »Wir laufen direkt auf einen
heftigen Konflikt zu, wenn die Ar-
beitgeber nicht bis zum Ende der
Friedenspflicht ein verhandlungs-
fähiges Angebot machen«, warnte
Hartmut Meine. Die 3.Verhandlung
am 31.Oktober ist die letzte Chance
derArbeitgeber.

Manöver, die Verhandlungen zu
verzögern.« Bereits tags zuvor
hatte GesamtMetall-Präsident Kan-
negießer die IG Metall aufgefordert,
»zur Vermeidung eines sich hoch-
schaukelnden Konflikts« ab sofort
zentral zu verhandeln. IG Metall-

bot auf denTisch legen. Die Hinhal-
tetaktik von GesamtMetall und Nie-
dersachsenMetall ist unverantwort-
lich und provoziertWarnstreiks.«
Das Ansinnen der Arbeitgeber, auf
Bundesebene zu verhandeln, wies
Meine zurück:»Das ist ein taktisches

DiezweiteRundegingschnell zuEn-
de. »Die Acht steht«, bekräftigte
Bezirksleiter Hartmut Meine, der
Verhandlungsführer der IG Metall,
der den Arbeitgebern Entschei-
dungsunfähigkeit vorwarf: »Von
hoch bezahlten Arbeitgebervertre-
tern darfman erwarten,dass sie eine
Entscheidung treffen und ein Ange-

Eswird heftig. Die Arbeitgeber
nutzen die Finanzkrise alsVor-
wand, umdieVerhandlungen zu
verzögern: Ein Angebot gab es
bei der 2. Verhandlung am23.
Oktober in Hannover jedoch
nicht. Stattdessen soll die IG
Metall zentral verhandeln. Die
IGMetall wies das Ansinnen
zurück und kündigte flächen-
deckendeWarnstreiks ab 1. No-
vember an.

Wie sich im Zeitraum 2000 bis 2008 die Reallöhne pro Kopf
entwickelten – in den Staaten der alten EU-15 in Prozent

(Quelle: Europäische Kommission, Berechnungen WSI 2008,
Hans-Böckler-Stiftung 2008)

Was die IG Metall willWas die Arbeitgeber wollen

Warum die IG Metall zentrale Verhandlungen ablehnt

DDiiee IIGG MMeettaallll lleehhnntt zzeennttrraallee VVeerrhhaannddlluunnggeenn aabb.. DDiiee AArrbbeeiittggeebbeerr
vveerrssuucchheenn,, zzuu ttaakkttiieerreenn.. DDiiee FFiinnaannzzkkrriissee wwiirrdd zzuumm AAnnllaassss
ggeennoommmmeenn,, mmiitt eeiinneemm ttaakkttiisscchheenn MMaannöövveerr ddiiee VVeerrhhaannddlluunnggeenn
zzuu vveerrzzööggeerrnn.. GGrruunndd:: SSiiee ssiinndd nniicchhtt iinn ddeerr LLaaggee,, ssiicchh aauuff eeiinn
vveerrhhaannddlluunnggssffäähhiiggeess AAnnggeebboott zzuu eeiinniiggeenn..

DDiiee WWiirrttsscchhaafftt iisstt wweeiitteessttggeehheenndd ssttaabbiill.. DDiiee FFiinnaannzzkkrriissee ddaarrff
nniicchhtt ddaazzuu ggeennuuttzztt wweerrddeenn,, ddiiee LLööhhnnee zzuu ddrrüücckkeenn.. SSeellbbsstt
rreennoommmmiieerrttee WWiirrttsscchhaaffttssiinnssttiittuuttee ffoorrddeerrnn eeiinneenn SScchhuubb ffüürr ddiiee
BBiinnnneennnnaacchhffrraaggee,, uumm ddiiee KKoonnjjuunnkkttuurr zzuu ssttaabbiilliissiieerreenn..

ZZwwaarr ggeehheenn AAuuffttrrääggee iinn eeiinniiggeenn BBeerreeiicchheenn zzuurrüücckk,, aabbeerr nnaacchh
wwiiee vvoorr aauuff hhoohheemm NNiivveeaauu.. IInn vviieelleenn BBeerreeiicchheenn iisstt ddiiee SSiittuuaattiioonn
nnaacchh wwiiee vvoorr ssttaabbiill.. DDiiee LLööhhnnee hhiinnkkeenn ddeenn GGeewwiinnnneenn sseeiitt JJaahh--
rreenn kkrrääffttiigg hhiinntteerrhheerr,, wweerrddeenn vvoonn ddeerr IInnffllaattiioonn aauuffggeeffrreesssseenn..

DDiiee AArrbbeeiittggeebbeerr wwoolllleenn zzeennttrraallee VVeerrhhaannddlluunnggeenn,,
uumm aannggeessiicchhttss ddeerr sscchhwwiieerriiggeenn SSiittuuaattiioonn aauuff
ddeemm FFiinnaannzzmmaarrkktt »»ddiiee KKuuhh vvoomm EEiiss«« zzuu bbeekkoomm--
mmeenn..

DDiiee AArrbbeeiittggeebbeerr aarrgguummeennttiieerreenn,, ddiiee FFiinnaannzzkkrriissee
hhaabbee ssiicchh aauuff ddiiee WWiirrttsscchhaafftt üübbeerrttrraaggeenn..
DDeesshhaallbb mmüüssssee eess eeiinneenn »»mmaaßßvvoolllleenn TTaarriiff--
aabbsscchhlluussss«« ggeebbeenn..

DDiiee AArrbbeeiittggeebbeerr sspprreecchheenn iinnzzwwiisscchheenn ddaavvoonn,,
ddaassss ddiiee AAuuffttrrääggee »»ddrraammaattiisscchh«« zzuurrüücckkggeeggaann--
ggeenn sseeiieenn.. DDaass JJaahhrr 22000099 sseeii vvöölllliigg uunnüübbeerrssiicchhtt--
lliicchh..
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Nur Deutschlands Reallöhne stagnieren:
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Interview mit Rudolf Hickel:

Warnstreik heißt: Alle gehen raus
Auf der TarifpolitischenKon-
ferenz am9. Oktober in Han-
nover vor 200Betriebsräten
undVertrauensleuten aus
Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt kündigteVorstands-
mitgliedHelga Schwitzer ei-
ne heftigeWarnstreikwelle
an, falls die Arbeitgeber sich
weiter verweigerten.

Mehr Cash für die Beschäftigten! Auf dem Podium von links: Wirtschaftsprofessor
Rudolf Hickel, Bezirksleiter Hartmut Meine, Tarifsekretärin Martina Manthey und
Helga Schwitzer vom Vorstand der IG Metall, zuständig für Tarifpolitik

Auf der Tarifpolitischen Konferenz des Bezirks am 9. Oktober:

Die Stimmung war hervor-
ragend. Viele Betriebsräte
berichteten von Gewinnex-
plosionen, die nicht nur für
dieses Jahr, sondern auch
für 2009 anvisiert würden.
»Wir spüren zwar eine Del-
le bei den Aufträgen nach
der Sommerpause«, sagte
Betriebsrat Jens Schäfer
von Wabco in Hannover
stellvertre-
tend für vie-
le, »doch die
Auftragsein-
gänge haben
immer noch
ein hohes
Niveau.«
Helga
Schwitzer, im
Vorstand der IG Metall
zuständig für Tarifpolitik,
kündigte für die erste
Novemberwoche eine bun-

AAuuff ddeerr TTaarriiffppoolliittii--
sscchheenn KKoonnffeerreennzz rriieeff
ddeerr BBrreemmeerr WWiirrtt--
sscchhaaffttsspprrooffeessssoorr
RRuuddoollff HHiicckkeell ddiiee

BBeettrriieebbssrräättee uunndd VVeerrttrraauueennss--
lleeuuttee aauuff,, aann ddeerr FFoorrddeerruunngg
vvoonn 88 PPrroozzeenntt ffeessttzzuuhhaalltteenn..

Die Arbeitgeber behaupten, in
der Krise könne die IG Metall
nicht die höchste Forderung
seit 16 Jahren stellen.

HHiicckkeell:: Die Krise ist in erster
Linie eine Finanzkrise der
Kapitalmärkte und damit der
Banken. Sie hat bisher noch
nicht auf die Wirtschaft durch-
geschlagen. Sicher sind die
konjunkturellen Risiken in
einer Phase des konjunkturel-
len Abschwungs groß. Aber
die internationale Konkurrenz-

desweite
Warnstreikwel-
le mit Wucht

an: »Warnstreik heißt für
uns alle diesmal: Alle
gehen raus. Da hilft kein
Zaudern und kein Zögern,

denn wir haben nicht mehr
viel Zeit.«
Bereits Mitte November will
sich der Vorstand der IG
Metall entscheiden, ob es
möglich ist, in Verhandlun-
gen zu einem Ergebnis zu

8 Prozent sind notwendigZZiittaattee aauuss PPoolliittiikk uunnddWWiirrttsscchhaafftt ddeerr lleettzztteenn TTaaggee

Jürgen Thumann (68), BDI-Chef: (15.10.08 Bild)
Unsere Industrie ist stark, sseehhrr vviieell ssttäärrkkeerr als in anderen Län-
dern: Wir produzieren viele echteWerte – Autos, Maschinen,
Elektrogeräte. Die Industrie ist eeiinn SSttaabbiilliittäättssaannkkeerr ffüürr WWaacchhssttuumm
uunndd BBeesscchhääffttiigguunngg.

Christian Wulff, Ministerpräsident Niedersachsen: (15.10.08 HAZ)
Sie mögen es mir ja nicht glauben... ich will auch nniicchhttss sscchhöönnrree--
ddeenn..., aber das Land Niedersachsen ist gguutt bbeesstteelllltt uunndd ddeesshhaallbb
bbeesstteennss ggeerrüüsstteett, die aktuelle Krise am Finanzmarkt zzuu üübbeerrssttee--
hheenn.

Manfred Wittgenstein, Präsident des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): (10.10.08 Handelsblatt)
Der Maschinenbau ist in seiner Struktur, in der Technologie und
in der Produktivität hheerrvvoorrrraaggeenndd aauuffggeesstteelllltt...Die Branche kann
stabiler in einen schwächeren Zyklus hineingehen als früher.

Dieter Hundt, Arbeitgeberpräsident (BDA: Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände): (13.10.08 dpa)
Die Abschwächung des wirtschaftlichen und konjunkturellen Auf-
schwungs in Deutschland ist schon seit Frühjahr 2008 im Gange,
oohhnnee dass die aktuellen dramatischen Auswirkungen der letzten
Wochen schon eeiinneenn ssppüürrbbaarreenn EEiinnfflluussss gehabt hätten.

Robert Schullan, Vorsitzender des Fachverbands Antriebstechnik
im VDMA: (13.10.08 VDMA homepage)
Die Branche erreichte 2007 mit 17,8 Milliarden Euro Umsatz ein
nneeuueess RReekkoorrddeerrggeebbnniiss...Die deutsche Antriebstechnik hat im
Jahr 2008 ddaass bbeessttee JJaahhrr iihhrreerr GGeesscchhiicchhttee verbuchen können.

Keine Krise in der Realwirtschaft

kommen oder nicht.
Schwitzer: »Wir wollen eine
Lösung am Verhand-
lungstisch. Aber wir müs-
sen uns in allen Betrieben
sehr gut auf einen Arbeits-
kampf vorbereiten.«

fähigkeit der Metall- und Elek-
troindustrie ist überdurch-
schnittlich hoch.

Aber die Arbeitgeber jammern,
8 Prozent seien einfach zu
hoch.

HHiicckkeell:: Die 8 Prozent orientie-
ren sich am verteilungsneutra-
len Spielraum: Der Zuwachs
der Produktivität, die in den
letzten Jahren zwischen 5 und
7 Prozent lag, wird zusammen
mit einem Ausgleich der Infla-
tionsrate gesichert. Und 8 Pro-
zent führen auch nach Abzug
der Inflation und der Abgaben
zur Verbesserung der Kauf-
kraft. Was wir brauchen, ist
jetzt eine Stärkung der Bin-
nenwirtschaft, des Konsums,
gerade als Mittel gegen den
konjunkturellen Abschwung.


