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metallnachrichten Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

für die Beschäftigten der Metallindustrie Niedersachsen

Obwohl sich bundesweit inzwi-
schen fast 100000 Beschäftigte an
Warnstreikaktionen beteiligt haben,
gab es am 9. Juni in Baden-Würt-
temberg keine Bewegung. Die

Arbeitgeber wollen den Zugang
nur auf extreme Einzelfälle be-
schränken: So soll die Altersteilzeit
künftig nur für »besonders belaste-
te« Beschäftigte gelten, die mindes-
tens 20 Jahre Betriebszugehörigkeit
vorzuweisen haben und in den letz-
ten 15 Jahren vor der Altersteilzeit
mindestens 12 Jahre in Dauernacht-
schicht oder rolierender Dreischicht
gearbeitet haben. Der Anspruch soll
auch noch auf zwei Prozent der Be-

legschaft begrenzt bleiben. Ansons-
ten seien nur freiwillige Vereinba-
rungen möglich.
»Diese Bedingungen sind für uns
nicht akzeptabel«, stellte Bezirkslei-
ter Hartmut Meine, der Verhand-
lungsführerder IGMetall fürdieMe-
tallindustrie Niedersachsen, dage-
gen. »DieArbeitgeber unterschätzen
die Bereitschaft der Beschäftigten,
für diese gute Sache einzutreten.
Deshalb werden wir jetzt quer über

ganz Niedersachsen eine Schippe
drauflegen.«
DenAuftakt machten die Beschäftig-
ten von Miele in Lehrte am 5. Juni,
tags darauf folgte Elster in Lotte bei
Osnabrück. Am 9. Juni zogen Be-
schäftigte von MKN inWolfenbüttel,
am10.Juni vonFaureciaundLühr in
Stadthagen, Renold in Einbeck und
JohnCrane inGöttingen vorsTor.Die
IG Metall wird die Betriebe gezielt
aufrufen.

Die Arbeitgeber blocken.
Auch in der 4. Verhandlung
am9. Juni in Baden-Würt-
temberg gab es keine
Annäherung. Die IGMetall
antwortet bundesweitmit
Warnstreiks und Aktionen.

Auftakt am 5. Juni bei Miele: Gleich nach Ablauf der Friedenspflicht gingen in Lehrte 300 Beschäftigte auf die Straße

Die Zumutungen der Arbeitgeber auf der Rückseite

Wir machen Druck:

Jetzt Warnstreiks
und Aktionen



Das wollen die
Arbeitgeber

Impressum: IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, verantwortlich: Hartmut Meine (v.i.S.d.P.). Internet: igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de.
Internet: www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de. E-Mail: bezirk.nieder-sachsen-anhalt@igmetall.de. Fotos: Schmidt/Novum (1). Druck: apm AG Darmstadt.

DDiiee AArrbbeeiittggeebbeerr wwoolllleenn ddeenn
ZZuuggaanngg zzuurr AAlltteerrsstteeiillzzeeiitt
kküünnffttiigg ssttaarrkk eeiinnsscchhrräännkkeenn,,
ddiiee BBeeddiinngguunnggeenn kköönnnneenn nnuurr
wweenniiggee eerrffüülllleenn..

So soll der tarifliche
Anspruch auf Altersteilzeit
ab 1. Januar 2010 nur noch
für »besonders belastete
Arbeitnehmer«
gelten. Der
Beschäftigte hat
keinen Rechtsan-
spruch mehr, son-
dern die Arbeitge-
ber bestimmen,
wer darf. Als
»besonders belas-
tet« soll gelten:
> Wer mindestens 20 Jahre
Betriebszugehörigkeit vor-
weisen kann.
> Wer in den letzten 15 Jah-
ren vor der Altersteilzeit min-
destens 12 Jahre besondere
Belastungen erfahren hat.
> Wer in Nachtschicht mit
rolierender Dreischicht oder

Dauernachtschicht gearbei-
tet hat.
> Weiterhin soll die Lauf-
zeit der Altersteilzeit maxi-
mal vier Jahre betragen.
> Der Anspruch soll für
höchstens 2 Prozent der
Beschäftigten eines Betrie-
bes gelten.

> Die Altersteilzeit
soll nur unmittelbar
vor dem abschlags-
freien Rentenan-
spruch genommen
werden können
(Grundmodell: mit
61 in die ATZ, mit 63
in die Freistellung,

mit 65 in Rente).
Unter diesen Bedingungen
werden nur wenige die
Altersteilzeit nutzen können.
Die bisherige »Beschäfti-
gungsbrücke«, »Ältere
gehen, damit Jüngere
nachrücken können«, wird
damit konterkariert.

Das will die
IG Metall

Gute Argumente für
die neue Altersteilzeit Thema: Altersteilzeit

Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt
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Dieses Plakat hat die IG Metall drucken lassen zum Auftakt der
Aktionswochen. Es spiegelt Aktionen im Bezirk vom letzten Jahr
gegen die Rente mit 67 und für den Erhalt der Ende 2009 aus-
laufenden Altersteilzeit. Erhältlich in den Formaten DIN-A 3 und
DIN-A 2 bei der örtlichen IG Metall-Verwaltungsstelle.

Die Altersteilzeit
. . . ist eine Beschäftigungs-
brücke und leistet als
Integrationsmodell einen
Beitrag zur nachhaltigen
Bekämpfung der Massen-
arbeitslosigkeit
. . . hat in der Vergangenheit

Diese
Bedingungen
können nur

wenige
erfüllen.

Prozent der Beschäftigten
eines Betriebes.
> Das bisher tariflich ver-
einbarte Niveau von 82 Pro-
zent des letzten Nettoein-
kommens muss gesichert
bleiben.

> Die Freistellungs-
phase soll bereits mit
60 erfolgen können.
Der Eintritt in die
Altersteilzeit beginnt
mit 57 Jahren. Mit 63
geht‘s dann in die
Rente.
> Die Rentenab-

schläge von bis zu 14,4 Pro-
zent müssen weitestgehend
ausgeglichen werden.
> Die Beschäftigungsbrücke
muss bleiben: Ältere können
früher gehen und Jüngere
rücken nach.

DDiiee IIGG MMeettaallll wwiillll eeiinnee AAnn--
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mmeerr zzuu BBeeddiinngguunnggeenn,, ddiiee
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Weil viele Arbeitnehmer nicht
bis 65 oder gar 67
arbeiten können,
fordert die IG
Metall die Fort-
führung der Alters-
teilzeit. Derzeit
können nur noch
Beschäftigte, die
54 Jahre und älter
sind, die Altersteilzeit in
Anspruch nehmen und vorzei-
tig ausscheiden. Die Kernfor-
derungen auf einen Blick:
> Es muss einen Rechtsan-
spruch auf die Altersteilzeit
geben. Zum Beispiel für 5

1188.. JJuunnii 22000088:: 5. Verhand-

lung Baden-Württemberg
2233.. JJuunnii 22000088:: 2. Verhand-
lung Niedersachsen.
Schwerpunkt: Die Übernah-
me der Azubis. Motto:
»Kein Einstieg ohne Aus-
stieg – für Übernahme und
Altersteilzeit«.
3300.. JJuunnii 22000088:: Die Tarifkom-
mission Metallindustrie
Niedersachsen berät

Der Fahrplan

Die Frei-
stellungs-
phase soll
bereits mit
60 erfolgen

nachweislich mehr Jobs für
Junge geschaffen
. . . ist ein Instrument, das
eine ausgewogene Alters-
struktur in den Betrieben
ermöglicht
. . . leistet einen Beitrag zur
Bewältigung des Strukturwan-
dels in den Betrieben
. . . trägt dazu bei, dass
Beschäftigte gesund ihren
Ruhestand erreichen können.
Fazit: Die Altersteilzeit nützt
allen Beschäftigtengruppen.
Den Jungen. Und den Alten.
Sie ist ein Stück Generatio-
nengerechtigkeit.


