
Über 500.000 Beschäftigte haben der IG Metall gesagt, was ihnen wichtig ist. 
Das war im Herbst 2013. Jetzt gilt es zu diskutieren, unter welchen Voraus-
setzungen wir die genannten Erwartungen, Wünsche und Erfordernisse 
tarifpolitisch anpacken. Die Metalltarifrunde 2014/2015 hat begonnen.

Die IG Metall lädt zur Tarifdiskussion ein

„Wir laden alle Mitglieder ein, mit uns die Schwerpunkte 
der künftigen Tarifpolitik der IG Metall zu diskutieren“, 
sagte IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler vor 300 Ver-
trauensleuten, Betriebsräten, Jugendvertretern, Tarif-
verantwortlichen und Kommissionsmitgliedern auf der 
Tarifpolitischen Konferenz am 11. April in Sprockhövel. 
Welche Themen brennen den Beschäftigten unter den 
Nägeln? Laut Beschäftigtenbefragung diese:
� Flexible Übergänge in die Rente
� Möglichkeiten, die Arbeitszeit individuell 

zu gestalten

Doppelte Freude: Der 1. Mai ist nicht nur 
„Tag der Arbeit“, am 1. Mai gibt’s auch 2,2 Pro-
zent mehr Geld. Das hat die IG Metall vor einem 
Jahr durchgesetzt. 3,4 Prozent mehr Entgelt 
gab’s zum 1. Juli des vergangenen Jahres. 
Jetzt kommen weitere 2,2 Prozent hinzu, bei 
einer Laufzeit von acht Monaten (bis Ende 2014). 
Dann wird für 2015 neu verhandelt. Wieviel 
Prozent die IG Metall fordern wird, entscheidet 
sie erst im Spätherbst. 

� Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, von 
Beruf und Familie 

� Persönliche Fortbildung und berufliche 
Entwicklung

� Absicherung fürs Alter und altersgerechtes 
Arbeiten

Das alles anpacken heißt „Gemeinsam für ein 
gutes Leben“ aktiv werden: Wir gestalten unser 
Arbeitsleben. Die IG Metall bietet allen Mitglie-
der an, daran mitzuwirken. Mit zu diskutieren 
und mitzuentscheiden. 
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Die Schwerpunktthemen der IG Metall-

Beschäftigtenbefragung 2013
Flexible Übergänge in die Rente Persönliche und berufliche Fortbildung

Altersvorsorge
Arbeitszeit individuell gestalten

Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, 

Der Tarifvertrag zum flexiblen Übergang in Rente (TV FlexÜ) gilt noch 
bis Ende 2016. Es sei denn, es gibt ein neues Rentengesetz („Rente mit 
63“). Dann muss der Tarifvertrag angepasst werden. Sonst tritt er sechs 
Monate später außer Kraft. 
Es gibt noch weitere Gründe, den TV FlexÜ anzupacken: Der Anspruch 
auf vorzeitiges Ausscheiden – 4 Prozent der Belegschaft pro Jahr – wird 
nicht voll ausgeschöpft. Die Altersteilzeit wird zudem vorwiegend von 
Beschäftigten mit mittlerem und höherem Einkommen genutzt; die in 
den unteren Entgeltgruppen können sich das kaum leisten.

Die meisten Beschäftigten würden sich gerne fortbilden, nur fehlt ihnen 
die Zeit oder das Geld dafür oder die lohnende Perspektive im Betrieb. 
Es gibt schon Tarifverträge zur Qualifizierung. Aber sie werden oft nicht 
oder nur unzureichend genutzt. Weil die Qualifizierung auf unmittelbare 
Interessen des Betriebs beschränkt ist und der Anspruch auf Weiterbil-
dung durchgeboxt werden muss. 
Unstrittig ist: Die rasante Entwicklung der Metall- und Elektroindustrie 
macht berufliche Qualifizierung immer wichtiger. Und zwar für alle, egal 
ob angelernt oder ausgebildet, jung oder alt. Deshalb dürften viele Be-
schäftigte einer Tarifforderung nach einer verlässlichen Möglichkeit von 
Weiterbildung zustimmen. Günstig ist auch: Der Tarifvertrag Qualifizie-
rung kann zum Jahresende 2014 gekündigt werden.

Fast die Hälfte aller Beschäftigte glaubt, nicht bis zur Rente arbeiten 
zu können; sie möchten früher aus dem Berufsleben ausscheiden. 
Gleichzeitig gehen dreiviertel der Befragten davon aus, dass die Rente 
„gerade“ und „nicht“ ausreicht. Nur ein Viertel der Befragten kann 
seine Bezüge durch eine zusätzliche Altersversorgung aufbessern.
Das sind zu wenige. Bessere Altersvorsorgewirksame Leistungen 
(AvwL) tun not. Aber die meisten sogenannten Durchführungswege 
– die Anlageformen der AvwL – nützen den Versicherungen mehr als 
den Beschäftigten. Das sollte vor einer Erhöhung der AvwL korrigiert 
werden. Die Tarifverträge zu Entgeltumwandlung und AvwL müssten 
schon im Juni zum Jahres ende gekündigt werden.

Viele Beschäftigte fühlen sich bei der Arbeit gehetzt. Der Leistungs-
druck wächst. Die meisten sind zwar bereit, flexibel zu arbeiten – früher, 
später, länger, kürzer. Aber sie erwarten Gegenleistungen: Job-Garan-
tien oder Entgeltzuschläge.
Ufern Arbeitszeiten aus, müssen ihnen Grenzen gesetzt werden. 
Arbeitszeit darf nicht verfallen. Auf ihre Arbeitszeitkonten sollten die 
Beschäftigten kurzzeitig zugreifen können, um „Guthaben“ (Freizeit) 
abzuheben.

„Vereinbarkeit“ ist ein großes Thema für die Beschäftigten. Besonders, 
wenn es um Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen geht. In 
den Tarifverträgen spiegelt sich das nicht wider. Dort finden sich nur 
Freistellungsansprüche für die kurzzeitige Pflege kranker Kinder und 
Angehöriger. Die Erwartungen vieler gehen darüber hinaus. Und wie 
steht’s mit einem Rückkehrrecht bei Teilzeit und vorübergehenden 
„Auszeiten“? Benötigen wir größere Gleitzeitspannen, Wahlarbeitszeit-
modelle oder lebenslauforientierte Arbeitszeiten? 

� Ja    � Nein, ich will bis zur Rente voll arbeiten
� Nein, kann ich mir nicht leisten    
� Diese Regelung ist mir nicht bekannt

� sehr wichtig    � wichtig     � weniger wichtig    � unwichtig

berufliche Weiterentwicklung im Betrieb (eine der möglichen Antworten)

� sehr wichtig    � wichtig     � weniger wichtig    � unwichtig

Der besondere Kündigungsschutz und die Verdienstsicherung im Alter

Eine zusätzliche, arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge

Die Möglichkeit, früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden

� sehr wichtig    � wichtig     � weniger wichtig    � unwichtig

ausreichendes, verlässliches Einkommen

unbefristeter Arbeitsvertrag

planbare Arbeitszeiten

� stimme voll und ganz zu    � stimme eher zu     
� stimme eher nicht zu    � stimme nicht zu

Ich will meine tägliche Arbeitszeit kurzfristig an private 
Bedürfnisse anpassen können

Ich will geregelte Arbeitszeiten mit klarem Beginn und Ende

Ich will meine Arbeitszeit für Kinder oder Pflege absenken können

48 43
55 10 20 15

74 24

61 32

61 31

37 45

46 32

29 49

83 17

88 11

44 48

Alle Angaben in Prozent; Quelle: Beschäftigtenbefragung der IG Metall 2013

„Eingrenzen, nicht ausgrenzen“
Kurzinterview mit Knut Giesler

Die erste Tarifverhandlung ist noch so lang hin. 
Warum fängt die IG Metall jetzt schon mit der Tarifrunde an? 

Giesler: Unsere Beschäftigtenbefragung 2013 hat ergeben, dass 
alle ein sicheres Einkommen haben wollen – und mehr noch: 
Ihnen brennen viele andere Dinge unter den Nägeln. Wir neh-
men die Befragung sehr ernst, und müssen deshalb jetzt schon 
diskutieren, welche Themen wir wann anpacken.

Und welche in die Tonne wandern?
Giesler: Nein, das kommt nicht in Frage. Wir müssen die For-
derungen für die kommenden Verhandlungen zwar eingrenzen, 
weil wir nicht alle gleichzeitig anpacken können, aber wir gren-
zen keine aus. 

Wir diskutieren also unter dem Motto 
„Lasst 1000 Blumen blühen“?

Giesler: Tarifpolitik ist kein Wunschkonzert, sondern har-
te politische Arbeit. Was wir fordern, müssen wir gegen die 
Arbeitgeber durchsetzen.

Wovon hängt es ab, welches Thema jetzt, nächstes 
Jahr oder später bearbeitet werden soll?

Giesler: Jedes tarifpolitische Ziel braucht die Mitglieder, die da-
hinter stehen und notfalls dafür streiken würden. Wir diskutieren 
jetzt, um zu klären, wo am meisten Druck drauf ist. Und wir müssen 
beachten, welche Tarifvertragsbedingungen wann kündbar sind. 
Solange die Friedenspflicht gilt, kann nicht gestreikt werden.
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Jörg Hofmann (Foto), der Zweite Vorsitzende der IG Metall, hat zur 
Forderungsdiskussion aufgerufen. Vor den 300 Teilnehmern der 
Tarifkonferenz am 11. April in Sprockhövel nannte er fünf Themen: 
neue flexible Übergänge in die Rente, eine bessere Altersvorsorge,  
mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten, die Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie und eine bessere berufliche Weiterbildung.

Junge Metaller warben für  
ihre Forderung: mehr Zeit  
und Geld für Bildung

Start in die Metalltarifrunde 2015

Klar, es wird eine Tariferhöhung gefordert – im 
Spätherbst. Soll es auch sogenannte qualitative 
Forderungen geben? Und wenn ja, welche? Die fünf 
Themen, die Jörg Hofmann genannt hat, stoßen bei 
den Beschäftigten auf starkes Interesse. Das hat 
die bundesweite Beschäftigtenbefragung der IG 
Metall 2013 ergeben. „Die Ergebnisse dieser Be-
fragung nehmen wir sehr ernst“, sagte IG Metall-
Bezirksleiter Knut Giesler. 

Jörg Hofmann sieht Handlungsbedarf beim The-
ma Altersteilzeit/flexibler Übergang in die Rente. Im 
Tarifvertrag (TV FlexÜ) steht nämlich, dass – falls 
ein neues Rentengesetz kommt – IG Metall und 
Arbeitgeberverband über den Tarifvertrag reden 
müssen; sonst tritt er nach sechs Monaten „ohne 
Nachwirkung außer Kraft“. Und mit einem neuen 
Rentengesetz (Rente mit 63) ist zu rechnen, wahr-
scheinlich im Sommer. Solange gibt sich auch die IG 
Metall Zeit, über mögliche qualitative Forderungen 
zu diskutieren. 

„Besser Tarif“
Gute Tarifverträge besser anwen-
den, bessere Tarifbedingungen 
erreichen und Tarif erstmals  
durchsetzen, darum geht es der  
IG Metall-Bezirksleitung NRW.  
Tarifsekretär Richard Rohnert* 
stellte auf der Tarifkonferenz  
am 11. April dazu fünf Ziele vor:

1. Bessere Flächentarifverträge

Es gibt gute Tarifverträge, bei-
spielsweise zu Altersteilzeit, 
Qualifizierung und Übernahme, die 
aber im Betrieb auf Schwierigkeiten 
stoßen. Die Ursachen müssen  
benannt, analysiert und bearbeitet 
werden. 

2. Besser Zukunft statt Abwicklung

Seit dem „Pforzheimer Abkommen“ 
vom Februar 2004 sind befristete 
Abweichungen vom Tarifvertrag 
zulässig, um Beschäftigung zu 
sichern. Wie ist darüber hinaus die 
Zukunftssicherung von Arbeitsplät-
zen per Tarif zu gestalten, statt sie 
nur verzögert abzuwickeln?

3. Besser zur Fläche

Die Mitglieder wollen zu Recht, 
dass für jeden Betrieb der Flächen-
tarifvertrag gilt. Wie sehen die bes-
seren Wege aus, das zu erreichen, 
mit welchen Zwischenschritten?

4. Besser mit Tarif als ohne

Manche Betriebe sind sehr weit vom 
Flächentarifvertrag entfernt. Da ge-
nügt ein Zwischenschritt nicht, um 
dieses Ziel zu erreichen. Trotzdem: 
Mit Tarif ist besser als ohne. Welche 
Mindeststandards müssen diese 
Tarifverträge erfüllen?

5. Bessere Beteiligung

IG Metall-Mitglieder wollen be-
teiligt werden, und die IG Metall 
schreibt Beteiligung groß. Ihr 
Prinzip: Nicht für, sondern mit den 
Mitgliedern aktiv werden, auch 
tarifpolitisch. Wie kann die Be-
teiligung der Mitglieder von der Auf-
stellung der Forderung bis zu ihrer 
Durchsetzung verbessert werden?

*Richard Rohnert, 50, ist seit 1. April  
Tarifsekretär in der IG Metall-Bezirkslei- 
tung NRW. Zuvor hat er sechs Jahre im  
Funktionsbereich Tarifpolitik beim  
IG Metall-Vorstand gearbeitet, davor 
Tarifpolitik im IG Metall-Bildungs- 
zentrum Sprockhövel vermittelt.

Einladung zur Tarifdiskussion. Diskutiert wer-
den auch Forderungen rund ums Thema Arbeits-
zeit – ein heißes Thema, das sorgfältig vorbereitet 
werden muss und deshalb wohl nicht sofort auf den 
Verhandlungstisch kommen kann. Denn die Arbeits-
zeit ist im Manteltarifvertrag geregelt, und wer ihn 
öffnet, muss mit Gegenforderungen der Arbeitge-
ber rechnen. Da heißt es, doppelt und dreifach gut 
vorbereitet zu sein. „Wir grenzen Themen ein, nicht 
aus“, sagte Knut Giesler. Entschieden werden müs-
se, was wir in dieser und was wir aussichtsreicher in 
späteren Tarifrunden anzupacken haben. 

30 junge Metaller schlugen zu Konferenzbeginn 
Krach und machten sich stark für eine „Revolution 
Bildung“. Mehr Weiterbildung sei dringend erforder-
lich, sagte Jugendvertreter David Lüdtke von Ford 
Köln, es mangele jedoch an „Zeit und Geld“.

Später, auf der Podiumsdiskussion, ergänzte Be-
triebsrat Markus Jacobs von Mühlhoff Umformtech-
nik: „Der Leistungsdruck wächst, und das erschwert 

Weiterbildung, vor allem in der Produktion.“ 
Bei Dura Leisten und Blenden in Plettenberg 
gibt es zwar gute Konzepte zur Weiterbil-
dung, sagte Betriebsrat Frank Rittinghaus, 
aber „es hapert an der Umsetzung“. 

Jörg Kannapin von Dorma (Spezialist für 
Türschließer und Beschlagtechnik) in En-
nepetal machte sich für Ältere stark: „Sie 
sollten würdevoll in Rente gehen statt mit 67 
vor die Hunde.“ Bei Siegenia-Aubi (Beschlag- 
und Lüftungstechnik) in Wilnsdorf bei Sie-
gen stehen viele Interessenten für Altersteil-
zeit auf der Warteliste, sagte Dirk Kubosch, 
Beschäftigte der unteren Entgeltgruppen 
könnten sie sich jedoch nicht leisten, weil 
der Einkommensverlust zu hoch ist.

Die Schwerpunktthemen der IG Metall-

„Eingrenzen, nicht ausgrenzen“
Kurzinterview mit Knut Giesler

Wir diskutieren also unter dem Motto  
„Lasst 1000 Blumen blühen“?

Giesler: Tarifpolitik ist kein Wunschkonzert, sondern har-
te politische Arbeit. Was wir fordern, müssen wir gegen die  
Arbeitgeber durchsetzen.

Wovon hängt es ab, welches Thema jetzt, nächstes  
Jahr oder später bearbeitet werden soll?

Giesler: Jedes tarifpolitische Ziel braucht die Mitglieder, die da-
hinter stehen und notfalls dafür streiken würden. Wir diskutieren 
jetzt, um zu klären, wo am meisten Druck drauf ist. Und wir müssen 
beachten, welche Tarifvertragsbedingungen wann kündbar sind. 
Solange die Friedenspflicht gilt, kann nicht gestreikt werden.
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Gäste aus Südamerika: 16 Automobilgewerkschafter aus Ar-
gentinien (Buenos Aries) und Brasilien (São Paulo) nahmen an der 
Tarifkonferenz teil – am letzten Tag ihres einwöchigen Deutschland-
besuchs, zu dem der IG Metall-Vorstand sie eingeladen hatte. Einer 
sagte: „Sehr gut finde ich, dass Betriebsfunktionäre offen Kritik üben 
und der Zweite Vorsitzende der IG Metall Rede und Antwort steht.“

Enten-Voting: „Wie hat euch 
die Veranstaltung gefallen?“ 
Zum Schluss bat IG Metall-
Bezirksleiter Knut Giesler die 
Teilnehmer der Tarifkonferenz, 
ihre Meinung kundzutun – ein 
Entchen in das eine oder das an-
dere Planschbecken zu werfen.

Zeitplan der Tarifrunde 2014/2015

April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

11.4.2014: Tarifkonferenz 
in Sprockhövel – „DieTarif-
bewegung 2015 jetzt vor-
bereiten”. Diskussion der 
qualitativen Forderungen* 
im Betrieb und auf Dele-
giertenversammlungen 
(Meinungsbildung bis zur 
Sitzung der Tarifkommission 
am 24. Juni)
*„qualitative Forderungen“ sind alle 
außer Entgelt-Forderungen

20.5.: zentrale 
Konferenz zur 
Beschäftigten-
befragung

8.5.: NRW-
Konferenz zur 
Beschäftigten-
befragung

7. Juli bis 19. August: 
Schulferien in NRW

24.6.: Sitzung 
der Tarifkommis-
sion (Meinungs-
bildung zu mög-
lichen qualitati-
ven Forderungen)

8.7.: Vorstand empfiehlt 
qualitative Tarifforderungen

11.9.: Klausur der 
Verhandlungskommission

6.11.: Die Tarifkommis-
sionen aller Tarifge-

biete empfehlen dem 
Vorstand ihre Tarif-

forderungen

11.11.: Der Vorstand 
bündelt die regiona-
len Diskussionen und 
empfiehlt einen 
Forderungsrahmen

25.11.: Die Tarifkommissionen 
aller IG Metall-Bezirke 
beschließen ihre Forderungen.  
27.11.: Der Vorstand beschließt 
die Tarifforderungen für die 
Tarifrunde 2015.   
28.11.: Kündigung der Entgelt- 
und womöglich weiterer 
Tarifverträge

bis 17.12.: 
erste 
Tarifver-
handlung 
  in NRW

12.9.: Sitzung der 
Tarifkommission

Welche Entgeltforderung 
stellen wir? Diskussionen im 
Betrieb und auf Delegierten-

versammlungen

Schulungen für Streikleitungen

Deshalb jetzt Mitglied werden:
www.igmetall.de/beitreten

www.igmetall-nrw.de

Wir sind stark – 
mit dir noch stärker!


