
Hamburg, den 11.06.2013 

- Ulf Wittkowski 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

jetzt naht für die meisten von uns der Sommerurlaub, da ist es natürlich ganz an-
genehm, dass die Tarifrunde gelaufen ist. Doch bei mir und ich kann mir vorstel-
len, auch bei vielen von euch, trifft dieses Ergebnis nicht auf Zustimmung.  

Das Ergebnis: 

Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 20 Monate. Hiervon sind 2 Monate eine 
Nullrunde, für die verbleibenden 10 Monate bekommen wir 3,4% mehr. Doch 
real sind das nur 2,89% im ersten Jahr. Für die restliche Laufzeit von 8 Monaten 
erhalten wir 2,2%. 

Doch was der Vorstand der IG Metall zu dieser Forderung Kund tat, hatte wenig 
mit dem zu tun, wie er das Ergebnis danach verkauft hat. Die Begründung der 
Forderung: Hohe Gewinne und die gute Konjunktur rechtfertigen die 5,5% For-
derung, die sich aus Preissteigerung,  im  letzten Jahr 2%, Produktivitätszuwachs 
von 1,5% und 2% Umverteilungskomponente ergab. Um nicht wie in vielen Jah-
ren davor von der Gewinnentwicklung abgekoppelt zu werden, darf die Laufzeit 
nicht über 12 Monate betragen. Nach dem Abschluss werden wir, wenn wir dem 
Vorstand der IGM Glauben schenken, mit 5,6 Prozent höheren Entgelten über 
die gesamte Laufzeit fair und angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung 
beteiligt. Jeder der lesen und rechnen kann weiß, dass das nicht stimmt. Ehrlicher 
Umgang sieht anders aus. Wir hatten früher in der Delegiertenversammlung 
schon darauf hingewiesen, dass wir Funktionäre euch Mitglieder nicht für dumm 
verkaufen dürfen. 

Uns alternative stellt sich die Frage, warum verkauft uns die IGM immer 
wieder tolle Kampagnen, um sie dann praktisch zu Nichte zu machen. 

Wir setzen uns als Gewerkschafter gegen Hungerlöhne ein, gegen Armut und 
gegen prekäre, also nicht feste und dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse ein, 



für gute Arbeit und für „Gut in Rente“. Der Ausdruck „fair“ spielt eine immer 
größere Rolle, z.B. beim Lohn. In der Realität kommt leider alles andere dabei 
heraus, wie jetzt bei der Tarifverhandlung. Es hätte eine Festgeldforderung geben 
müssen. Diese Entscheidung ist allein schon notwendig, damit die Lohnschere 
nicht weiter auseinandergeht und die Menschen in den unteren Lohngruppen ge-
nügend Geld verdienen, um nicht noch um Zuschüsse zum Leben betteln müs-
sen. Damit auch wieder mehr Menschen mehr Geld haben, die Sozialkassen fül-
len um dann auch „Gut in Rente“ gehen zu können. Dabei fällt auf, dass die Ren-
te halbiert wurde, und das noch nicht mal  von der CDU!! Hier steht ein Name, 
Riester, vom Vorstand der IGM ist er direkt als Minister in die Politik gegangen. 
Leider hat ihm wohl keiner gesagt, dass wir „Gut in Rente“ gehen wollen. 

Wir alternative sind schon seit längerer Zeit der Meinung, dass viele führen-
de Gewerkschafter von diesen, in ihren Augen nervigen Tarifauseinandersetzun-
gen abkommen wollen. Sie würden das lieber ohne Streiks und Einbindung von 
uns verhandeln. Diese Tarifverhandlung hat sie diesem Ziel sicher ein Stück nä-
her gebracht. 

Die Kollegen haben nicht wirklich Vertrauen in die IGM um mit ihr diese Forde-
rungen durchsetzen können. Die Kollegen setzen auf Überstunden. Das hat 
schon der Produktionsleiter, der „Rote Meyer“ vorausgesagt. Ihr werdet zwar 
weniger verdienen, aber das Unternehmen wird es euch ermöglichen, das durch 
Mehrartbeit wieder auszugleichen. Doch leider werden dabei auch die Schutz-
rechte in die Tonne gehauen. Vielen ist noch nicht bewusst, dass es richtig teuer 
wird, wenn die Gesundheit erst einmal ruiniert ist.  

Wir alternative sind der Meinung, dass dies nur eine Zwischenstufe ist. Es 
werden nicht immer Arbeitszeitverlängerungen benötigt, sondern auch entspre-
chende Reduzierungen. Das erleben unsere Kolleginnen und Kollegen in Lud-
wigsfelde nun schon etwa ein Jahr. Der Tarifvertrag zur Beschäftigungssiche-
rung gesteht den Unternehmen eine Reduzierung bis auf 28 Stunden in der Wo-
che zu. Wir müssen damit rechnen, dass die Verzichts- und Zugeständnis Politik 
uns auf Dauer keine Sonderrolle in der Krise einnehmen lassen wird. Deshalb 
sollten wir die Aussagen des Vorstandes weiter im Hinterkopf haben. 



 Wir sollen da produzieren, wo wir die Autos verkaufen. Doch nur 1/3 
der Fahrzeuge werden in Europa verkauft, 2/3 woanders. Doch jetzt sind 2/3 der 
beschäftigten in den deutschen Werken tätig. Die Folge wäre, die Hälfte der 
Menschen (ca. 40 bis 50 Tsd.) wären hier über.  

Herr Porth setzte gestern in seinem Schreiben zum 1. Deutschen Diversity-Tag 
noch einen drauf:  

 80 Prozent unseres Umsatzes entstehen außerhalb Deutschlands. 

Die Werkleitung hat uns beruhigt, solche Planungen kennt sie nicht. Darum sind 
wir der Meinung, um der Krise und dieser Strategie entgegenzuwirken, bedarf es 
unseres Willens, uns dagegen zu stellen. Sonst sind wir nur Lemminge, die sich 
für den Erfolg des Unternehmens aufopfern. 

Doch nun wollen wir erst einmal den Sommer genießen und im Urlaub unseren 
Akku wieder aufladen, um uns dann den neuen Herausforderungen stellen zu 
können. 

Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.  

Eure Alternative 


