
Wann, wenn nicht jetzt? IG Metall-Mitglied werden (siehe Rückseite)

3. April 2009

metallnachrichten Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

für die Stammbelegschaft der AutoVision GmbH

In der dritten Verhandlung am 31.
März inWolfsburg hat die IG Metall-
Verhandlungskommissson für die
rund 3000 Beschäftigten der Auto-
Vision GmbH ein Verhandlungs-
ergebnis erzielt.Genauwie imKern-
bereich erhöhen sich die Entgelte
ab dem 1. Juni 2009 um 2,1%.
Ab 1. April 2010 kommen weitere
2,1 % hinzu.Außerdem gibt es drei
Einmalzahlungen von zusammen
900,- €. Darin enthalten sind die
Einmalzahlungen aus dem Flächen-
ergebnis von 510,- € und 122,- €.
Zusätzlich gibt es einen Ausgleich
für die auch nach dem Flächentarif-
vertrag mögliche Verschiebung der
zweiten Entgelterhöhung um sie-
ben Monate. Das sind noch einmal
268,- €.
Zudem konnte für dieAuszubilden-
den im Stammbereich eine Über-
nahmeverpflichtungbeiderAutoVi-
sion oder einer anderen Volkswa-
gen-Tochter durchgesetzt werden.

mografischenHerausforde-
rungen auch bei der Auto-
Vision zu stellen und Lö-
sungsansätze zur Klärung
der damit verbundenen
Fragen zu entwickeln. Und
schließlich gibt es in Zu-
kunft auch keinenAbschlag
mehr für Beschäftigte, de-
ren Arbeitsort auf dem Ge-
biet der neuen Bundeslän-
der liegt.
Die Laufzeit desTarifvertra-
ges geht über 18 Monate
und endet am 31. August
2010.
Die erste Einmalzahlung er-
folgt jetzt Ende April 2009.
Die zweite Auszahlung
kommt mit der Entgeltzah-
lung für Februar 2010 und
die dritte Einmalzahlung
mit der Entgeltzahlung für
März 2010.

Der Abschluss wurde sehr positiv
aufgenommen.
Thilo Reusch,derVerhandlungsfüh-
rer der IG Metall: „Mit diesem Er-
gebnis haben wir unser Ziel, einen
Abschluss nicht unter dem Niveau
der Metall- und Elektroindustrie zu
erreichen, voll erreicht. Besonders
erfreulich ist,dass 130Auszubilden-
de eine Perspektive haben.“

Die Stammbelegschaft der
AutoVision erhält insge-
samt 4,2 Prozentmehr
Geld – in zwei Stufen. Da-
zu kommen noch drei Ein-
malzahlungen von insge-
samt 900 Euro.
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Auszahlung Ende April 2009:

Auszahlung Ende Februar 2010:

Auszahlung Ende März 2010:

1.Stufe:Ab1.6.2009(Laufzeit10Monate):

2. Stufe: Ab 1. 4. 2010 (Laufzeit 5Monate):

Das Tarifergebnis vom 31. März:

Kommentar

Gutes Ergebnis
Die Voraussetzungen waren
nicht besonders gut. Gerade in
einer Zeit, wo das weltweite Fi-
nanz system zusammengebro-
chen ist und die Weltwirtschaft
in den Abgrund blickt, gehen wir
mit einer Forderung von 6,5 Pro-
zent ins Rennen. Und setzen für

die rund 3000 Stamm-
beschäftigten der Auto-
Vision ein Ergebnis
durch, das keinen Deut
schlechter ist als der Ab-
schluss in der Metall -
industrie Niedersachsen
vom Herbst 2008. Zu-
dem haben wir erreicht,
dass Ausgebildete im

Stammbereich derAutoVision ei-
ne Perspektive haben.
Mit diesem Ergebnis erhalten
die Beschäftigten einen ange-
messenen Anteil am Erfolg des
Unternehmens. Und es passt
auch in die Landschaft: Damit
stützen wir den Reallohn und
setzen ein deutliches Zeichen,
um die Konjunktur zu stützen.

Thilo Reusch, Tarifsekretär in
der Bezirksleitung der IG Metall, 
zuständig für VW, die VW-Töch-
ter und Verhandlungsführer bei
AutoVision.

+ 900€€

Diese Übernahme wurde in Verbin-
dung mit einer Betriebsvereinba-
rung geregelt. „Davon profitieren
130 Auszubildende der Einstelljahr-
gänge 2005 und 2006, von denen
die ersten jetzt im Sommer ausler-
nen werden“ so Thilo Reusch, der
Verhandlungsführer der IG Metall. 
Außerdem haben sich die Tarifpartei-
en darauf verständigt, sich den de-
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Die konkreten Forderungen der
IG Metall zur Wirtschaftskrise

> 1. Rettungsschirm für
Unternehmen der Realwirt-
schaft
Durch den Zusammenbruch
der Finanz- und Vermögens-
märkte steht zu wenig priva-
tes Beteiligungskapital 
(private equity) zur  Verfü-
gung, um die Krise zu über-
brücken. 
Die IG Metall fordert deshalb
einen bundesweiten Beteili-
gungsfonds zur Unterneh-
menssicherung (public equi-
ty), mit dem der Staat Betei-
ligungen an Unternehmen
der Realwirtschaft überneh-
men kann. Dafür muss aus-
reichend öffentliches Kapital

(public equity)
bereit stehen.
Dieser Fonds
muss mit min-
destens 100
Milliarden Euro
ausgestattet
werden, die Ver-
gabe von Mit-
teln daraus ist
an Bedingungen
zu knüpfen.
Dazu gehört
auch ein Kon-
junkturpaket III, in dem die
Umweltprämie bis Ende 2009
verlängert werden soll sowie
ein groß angelegtes, euro -
päisch abgestimmtes Zu -
kunfts investitions pro gramm. 

>2. Wirtschaft demokratisch
gestalten
Die aktuelle Krise zeigt, dass
die kapitalistische Entwick-
lung demokratisch gesteuert
werden muss.
Die IG Metall fordert deshalb
eine Änderung des Aktien-
rechts, um Vorstand und Auf-
sichtsrat nicht nur dem „Wohl
des Unternehmens“ zu ver-
pflichten, sondern auch dem
Wohl der Arbeitnehmer und

der Allgemeinheit. Dafür muss
die Mitbestimmung in den
Unternehmen ausgeweitet
werden.

>3. Politische Regulierung
der Vermögens- und Finanz-
märkte
Die IG Metall hat im April 2008
und erneut im Oktober 2008
konkrete Vorschläge zur politi-
schen Regulierung der Vermö-
gens- und Finanzmärkte
gemacht. Viele dieser Ideen
haben inzwischen Eingang in
parteipolitische Positionen
gefunden. Diese Regulierung
muss aber auch europa- und
weltweit umgesetzt werden.
Die IG Metall fordert daher

neue Verkehrsregeln für die
Finanzmärkte  und eine Stär-
kung der Finanzmarktaufsicht.

>4. Vermögen zur Finanzie-
rung der Krisenlasten heran-
ziehen
Die Bewältigung der Krise
erfordert enorme Finanzmit-
tel. Jetzt besteht die Gefahr,
dass die Betroffenen der 
Krise, die Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen und ihre
Familien, auch noch die
Kosten der Krise bezahlen.
Unfair sind hier die unter-
schiedlichen Vermögensver-
hältnisse. Die haben in
Deutschland stärker als in
jedem anderen OECD-Land
zugenommen: Die reichsten
zehn Prozent der Bevölkerung
verfügen über mehr als 60
Prozent am Gesamtvermögen.
Die IG Metall erneuert daher
ihren Vorschlag einer Zu -
kunftsanleihe auf Vermögen
über 750 000 Euro und fordert
eine höhere Besteuerung der
Spitzeneinkommen. Die mitt-
leren und unteren Einkommen
sollten dagegen durch die
Beseitigung der kalten Pro-
gression entlastet werden.

Die IG Metall startet Kampagne mit Aktionsplan für die Politik:

Aktiv aus der Krise –
gemeinsam für ein
Gutes Leben. So lau-
tet der Aktionsplan
der IG Metall. Dazu
gehört auch der
„Frankfurter Appell“,
eine Unterschriften-
aktion, an der sich
jeder beteiligen
kann: Damit sollen
die Verantwortlichen
zur Rechenschaft
gezogen werden.

Die IG Metall hat einen Akti-
onsplan zur Bewältigung der
aktuellen Wirtschaftskrise
vorgelegt. Darin fordert sie
eine grundsätzliche Abkehr
von rein renditeorientierten
Prinzipien in Wirtschaft und
Politik. In vier Punkten des
Aktionsplans schlägt die IG
Metall einen umfangreichen
Katalog von Maßnahmen vor.
Hier eine Kurzfassung (die
Langfassung im Internet
unter www.igmetall.de):


