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für die Beschäftigten des Tarifgebietes ZF Lemförde

Vorausgegangen waren bundesweit die
Diskussionen in den regionalen
Tarifkommissionen.
So hatte die Tarifkom-
mission für die Metall-
industrie Niedersachsen
am 7. November die
Debatten in den Betrie-
ben gebündelt und dem
IG Metall-Vorstand ein Volumen von 5,5
bis 6 Prozent mitgeteilt. Die ZF-Tarifkom-
mission hatte bereits am 5. November ein
Forderungsvolumen von bis zu 5,8 Prozent
übermittelt.
Diese bundesweiten Debatten fasste der IG
Metall-Vorstand zusammen und entschied,

Der IGMetall-Vorstand hält eine

Forderung von bis zu 5,5 Prozent

für angemessen und notwendig.

Das gab der IGMetall-Vorstand

gestern bekannt. Am 25. November

entscheidet die Tarifkommission.

Kommentar

Der Vorstand der IG Metall emp-
fiehlt für die Tarifrunde 2015 eine

Forderung von bis zu 5,5
Prozent. Denn die Progno-
sen für 2015 sind trotz
aller Unkenrufe gut: Die
Wirtschaft wächst nach
wie vor. Auch in den ZF-
Betrieben ist das zu

spüren. Fast alle Experten hoffen
neben einer Investitionsoffensive
der Politik auch auf eine Stärkung
von Binnennachfrage und privatem
Konsum. Das gelingt, wenn wir die
Einkommen deutlich anheben. Eine
mitglieder starke IG Metall ist
dafür die Basis. Werben wir dafür!

Wilfried Hartmann,
Verhandlungsführer IG Metall

SchubfürBinnennachfrage

eine Forderung von bis zu 5,5 Prozent zu
empfehlen. Am 25. November werden
neben der ZF-Tarifkommkission auch alle
anderen Tarifkommissionen endgültig ent-
scheiden – alle an einemTag gemeinsam.
Der IG Metall-Vorstand berief sich bei sei-
ner Empfehlung auch auf die teilweise dif-
ferenzierte Situation in der Metallwirt-

schaft. »Deshalb ist
eine gemeinsame
Forderung vonnö-
ten, die auch die
Betriebe berück-
sichtigt, denen es

nicht so gut geht« sagt
Hartmut Meine, Leiter des IG

Metall-Bezirks Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt. n

Die Tarifkommission entscheidet am 25. November

Die Empfehlung des IGMetall-Vorstandes:

+ +
Bildungsteilzeit Altersteilzeit

WWiiee ggeehhtt eess wweeiitteerr??
25. November 2014:
Tarifkommission beschließt Forderung.
30. April 2015:
Tarifverträge enden.

Biszu5,5%
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VieleMitglieder für
gute Tarifverträge!

Dazugehören!

Mitglied werden in der IG Metall!

Ganz schnell geht es online: www.igmetall.de/beitreten

Oder einfach mit dem Smartphone QR-Code scannen ÜÜ

Macht uns stark! Je stärker wir
sind, desto besser sind auch
die Tarifergebnisse!

Nur Mitglieder haben einen
Rechtsanspruch auf Leistungen
aus dem Tarifvertrag. Deshalb:

Eine Auftragsdelle im Au-
gust war für den Arbeitge-
berverband Gesamtmetall
die Vorlage, die IG Metall
sogleich zu einer »maß-
vollen Lohnerhöhung« für
die Tarifrunde 2015 aufzu-
fordern. Es gäbe »wenig
Spielraum«, so der Tenor.
Doch immer mehr Wirt-
schaftsexperten fordern
stattdessen sogar kräftige
Erhöhungen der Entgelte,
um die schwächelnde Kon-
junktur auf Trab zu bringen.

Noch im Sommer waren die
Konjunkturprognosen für die
Tarifrunde 2015 gut. Der Chef-
volkswirt der Bundesbank, Jens
Ulbrich, forderte sogar »einen
kräftigen Schluck aus der Lohn-
pulle«, wie der Spiegel schrieb.
Dann brachen im August die
Aufträge ein, die Exporte gin-
gen zurück, die Konsumlaune
ließ nach.
Prompt sah Volker Schmidt,
Hauptgeschäftsführer des Ar-
beitgeberverbandes Nieder-
sachsen-Metall, »dunkle Wol-

ken« über Deutschland und
rechnete mit einer »deutlichen
Eintrübung für 2015«.Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel warnte hingegen vor
Schwarzmalerei und ist sich
sicher, dass trotz der von 2,0
auf 1,3 Prozent Wachstum
reduzierten Prognose, die
Schwächephase dank der »star-
ken Binnennachfrage« über-
wunden wird.
Die schwächelnden Wachs-
tumszahlen sieht Marcel Fratz-
scher vom Deutschen Institut

für Wirtschaftsforschung in
Berlin eher als Herausforde-
rung: Er fordert massive öffent-
liche Investitionen nicht nur in
Deutschland, sondern in ganz
Europa, »um der konjunkturel-
len Abschwächung entgegen-
zuwirken«. Höchste Zeit also,
die schwache Binnennachfrage
zu stärken: Nicht nur durch
verstärkte öffentliche Investitio-
nen, vor allem auch durch
höhere Entgelte kann die Bin-
nennachfrage kräftig angekur-
belt werden.

Lohnwachstum als Rezept: Binnennachfrage stärken

Stichwort: Bildungsteilzeit Stichwort: Altersteilzeit
Viele Beschäftigte wollen sich
entwickeln, aufsteigen oder
mal etwas anderes machen.
Doch wer kann es sich schon
leisten, zum Beispiel ein Jahr
auszusteigen, um einen
Berufsabschluss nachzuholen,
seinen Techniker oder Meister
zu erwerben? Es mangelt
meist an Zeit und Geld. Bil-
dung ist Voraussetzung für
berufliche und auch persönli-
che Entwicklung.
Das Ziel der IG Metall ist es,
Bedingungen zu schaffen, die

allen Beschäftigtengruppen
einen Aufstieg ermöglichen:
Beschäftigte in den unteren
Entgeltgruppen sollen einen
Berufsabschluss nachholen
können, Facharbeiter sich
zum Techniker qualifizieren
können. Jüngere sollen nach
der Ausbildung einen Bache-
lor-Abschluss machen kön-
nen, Akademiker einen
Master-Abschluss oder Be-
triebswirt oder Fachwirt wer-
den können. Es soll einen Bil-
dungsanspruch für alle geben.

Wer schafft es wirklich bis
zur Rente? Die Realität: 48
Prozent steigen vorher aus,
gehen in Frührente. Weil die
Belastungen am Arbeitsplatz
zu groß sind, sagt die Deut-
sche Rentenversicherung. Die
Hälfte der Aussteiger geht
wegen psychischen Belastun-
gen. Sie nehmen dann sogar
die Abzüge bei der Rente in
kauf.
Der »Tarifvertrag zum fle-
xiblen Übergang in die Ren-
te« (TV FlexÜ) ist die einzige

Möglichkeit, vorzeitig auszu-
steigen, wenn man mindes-
tens zwölf Jahre in einem
Betrieb ist. Wer viel verdient,
bekommt in der Arbeits- und
Freistellungsphase 85 Prozent
des bisherigen Nettoentgelts,
wer weniger verdient, erhält
bis zu 89 Prozent. Besonders
Belastete können sechs statt
vier Jahre Altersteilzeit bean-
spruchen. Doch derTV FlexÜ
läuft zum 31. März 2015 aus.
Die IG Metall will ihn verlän-
gern und verbessern.


