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Es ist die schwerste Krise der Nachkriegszeit, die durch 
die Corona-Pandemie ausgelöst wurde – und ein schnelles 
Ende ist nicht in Sicht. Der Lockdown hat jede*n betroffen – 
ob am Arbeitsplatz, im Homeoffice oder in Kurzarbeit. Viele 
Betriebe sind in ihrer Existenz bedroht, noch immer befinden 
sich Millionen in Kurzarbeit und es vergeht kaum eine Woche, 
in der nicht neue Meldungen über geplante Personalreduzie-
rungen Zukunftsängste befeuern. 

Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Schonungslos fliegen 
etlichen Betrieben die Versäumnisse der letzten Jahre um 
die Ohren. An vielen Stellen wird nun sichtbar, was bisher 
schon nicht gut lief – aber auch Betriebe, die vor der Krise 
gut aufgestellt waren, kämpfen mit den Auswirkungen der 
Rezession. 

Und jetzt wollen die Arbeitgeberverbände die Krise nutzen, um 
tarifliche und sozialpolitische Errungenschaften loszuwerden 
und die Lasten der Krise auf die Beschäftigten abzuwälzen. 
Konkret heißt das: Arbeitsplätze, Standorte, Einkommen, 
arbeitsrechtliche Standards und Sozialleistungen sind in 
Gefahr. 

Aber: Eine Rolle-Rückwärts ist keine Antwort auf die 
Fragen der Zukunft. Wir müssen uns anders positionie-
ren. Besser. Deshalb möchten wir gemeinsam mit Ihnen 
unseren Kurs bestimmen.

MITMACHEN
LOHNT SICH

Unsere letzte Beschäftigtenbefragung liegt drei Jahre zurück, 
damals ging es um mehr Souveränität bei der Arbeitszeit. Über 
680.000 Kolleginnen und Kollegen haben sich beteiligt – und 
damit wichtige Impulse für die folgenden Tarifrunden der 
IG Metall gesetzt. Zu Beginn der Verhandlungen liefen die 
Arbeitgeber Sturm, doch am Ende haben wir in vielen Bran-
chen mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit erreicht.  
Kurzum: Es lohnt sich, sich einzubringen. 

Heute ist die Situation zwar eine andere – viele Arbeitsplätze 
sind akut gefährdet, die Wirtschaft ist eingebrochen. Umso 
wichtiger ist es, jetzt den richtigen Kurs zu nehmen:  in den 
Betrieben, mit unserer Tarifpolitik und in der politischen 
Auseinandersetzung. 

Wir wollen mit allen Beschäftigten durch die Krise kommen. 
Was braucht es dazu, wie sind wir gut für eine nachhaltige 
Zukunft aufgestellt? Die Antworten darauf sind vielschichtig 
und genau deshalb ist Ihre Beteiligung an der Befragung 
wichtig. Bringen Sie sich ein! Wenn es die eigene Zukunft 
betrifft, sollte man mitreden: Gemeinsam bestimmen wir 
den Kurs.

In der Krise gibt es  nur eine Antwort: SOLIDARITÄT.



IHRE MEINUNG ZÄHLT:
SO NEHMEN SIE TEIL.

Die Beschäftigtenbefragung KURS BESTIMMEN. ist eine  
Online-Befragung. Ihre Zugangsdaten finden Sie unten auf 
dieser Seite. 

Einfach den angegebenen Link eingeben oder den QR-Code 
scannen – und los geht’s! 

Die Befragung läuft vom 21. September bis zum 30. Oktober. 
Die Antworten werden direkt im Anschluss ausgewertet. Je 
mehr Kolleginnen und Kollegen sich an der Befragung beteili-
gen, desto geschlossener können wir uns für die kommenden 
Auseinandersetzungen positionieren. Denn unser Zusammen-
halt ist unsere stärkste Kraft.

Deshalb seien Sie dabei und werben Sie auch bei Ihren 
Kolleginnen und Kollegen für die Teilnahme. Es geht um 
Sie und Ihre Arbeitsbedingungen, um Ihre Interessen und 
Ihre Zukunft! Gemeinsam mit Ihnen machen wir uns für Ihre 
Anliegen stark.

DABEI SEIN – MITMACHEN:
WILLKOMMEN AN BORD.

Die IG Metall hat mit ihren Betriebsräten, Vertrauensleuten 
und der Unterstützung ihrer Mitglieder vieles zur Absicherung  
von Beschäftigung und Einkommen erreicht: tariflich, betrieb-
lich und politisch. Aber diese Krise ist einschneidender als 
alle vorhergehenden Krisen, die wir erlebt haben.

Die IG Metall möchte Sie deshalb nach Ihrer 
ganz persönlichen Einschätzung fragen: 

▸ Wie sind Sie durch die letzten Monate
gekommen, wie ist es Ihnen ergangen?

▸ Wie schätzen Sie Ihre derzeitige Lage ein,
wie ist die aktuelle Situation bei Ihnen im Betrieb,
an Ihrem Arbeitsplatz?

▸ Was muss jetzt aus Ihrer Sicht passieren –
betrieblich, tariflich, politisch?

Ihre Meinung zählt! Zusammen sorgen wir für ein  starkes 
Votum der Beschäftigten aus den Betrieben. 

Nehmen Sie deshalb teil an unserer bundesweiten Befra-
gung und bestimmen Sie unseren gemeinsamen Kurs mit.  
Kommen Sie an Bord! 

www.igmetall.de/ 
Betriebsnummer

IHRE ZUGANGSDATEN

DAS WICHTIGSTE
AUF EINEN BLICK

▸ BEFRAGUNGSZEITRAUM:
21. SEPTEMBER BIS 30. OKTOBER 2020.

▸ Spracheinstellung: Neben deutsch stehen zwölf wei-
tere Sprachen zur Verfügung, die zu Beginn der Online-
Befragung ausgewählt werden können.

▸ Auswertung: Die Befragung kann betrieblich ausgewertet 
werden und die Ergebnisse fließen in unsere Positionierung 
ein: zu den anstehenden Tarifrunden, zu den kommenden 
Landtagswahlen und zur Bundestagswahl 2021.

▸ Ergebnisse: Wer persönlich über die Ergebnisse informiert 
werden möchte, kann sich am Ende der Befragung zu
einem Newsletter anmelden.

WEITERE INFOS
Mehr Infos und ein FAQ finden Sie unter 
www.igmetall.de/kursbestimmen

NOCH FRAGEN
Sie haben Anregungen oder möchten uns etwas mitteilen? 
Jederzeit gerne unter kampagnen@igmetall.de


