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Sprockhöveler Erklärung  
der Tarifkommission für die Metall- und Elektroindustrie NRW  
zu qualitativen Forderungen in der Tarifbewegung 2014/2015 

 
Seit Januar 2014 haben wir in NRW über kurz- und mittelfristige tarifpolitische Themen und 
Ziele intensiv diskutiert. Die Tarifkommission im Februar, die tarifpolitische Konferenz im Ap-
ril und eine Vielzahl betrieblicher und örtlicher und bezirklicher Veranstaltungen haben wir 
dafür genutzt.  Die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung bildeten den Ausgangspunkt, 
Anforderungen an die Betriebs- und Tarifpolitik wie auch die Gesellschaftspolitik wurden dar-
aus abgeleitet. 
 
Wir haben dabei unterschieden zwischen: 
 

 der strategischen Diskussion über Inhalte und Voraussetzungen zur Einlösung unseres 
Anspruchs, mit Tarifpolitik auch die Arbeitswelt von morgen im Interesse der abhängig 
Beschäftigten zu gestalten.  

 der mittelfristig angelegten Diskussion über mögliche konkrete tarif- und betriebspoliti-
sche Projekte. 

 sowie der kurzfristig zu entscheidenden Frage, ob und welche qualitativen Themen hie-
raus ggf. in die Tarifrunde ME 2015 eingebracht werden sollen. 

 
 

Selbstbestimmt – Gesund - Sicher 
 
In allen Diskussionen dominierten kurz- und mittelfristig anzustrebende Ziele einer  arbeits-
zeitpolitischen Neuorientierung der IG Metall:  
  
Mehr Zeitsouveränität - „Meine Zeit gehört mir“ 
Der betrieblich getriebenen Flexibilisierung sind möglichst hohe individuelle Freiheitsgrade 
der Beschäftigten bei der Gestaltung der Verteilung der Arbeitszeit gegenüberzustellen. Da-
zu brauchen wir einen kollektiven tarifvertraglichen und damit verlässlichen Rahmen. 
 
Vereinbarkeit der Arbeitszeit mit persönlichen Lebenssituationen  
Nicht nur die kurzfristige persönliche Verfügbarkeit über die Arbeitszeit muss erweitert wer-
den. Arbeitszeit muss auch angepasst an unterschiedliche Lebensphasen persönlich ge-
staltbar werden,  z. B.  zum Zwecke der Qualifizierung, der Kinderbetreuung, der Pflege er-
krankter/älterer Angehöriger sowie der Reduktion der Arbeitszeit am Ende des Arbeitsle-
bens. 
 
Gesundheit  
Gerade die betrieblichen Flexibilitätsanforderungen sorgen für zunehmende Stressfaktoren 
und besonders psychische Überlastungen. Eine gesundheitsförderliche Arbeitszeitgestaltung 
ermöglicht es, über das gesamte Arbeitsleben die Arbeitsaufgaben erfüllen zu können. Arbeit 
ist alters- und  alternsgerecht zu gestaltet. 
 
Arbeitsplatzsicherheit 
Die Beschäftigtenumfrage hat ergeben, dass die allgemeine Angst um den Beschäftigungs-
verlust in NRW größer ist, als in allen anderen Bundesländern. Wir erwarten  für besondere 
Arbeitszeitflexibilisierung Beschäftigungssicherheit als Gegenleistung. 
 
Wir wollen eine Kultur der Wertschätzung geleisteter Arbeit, sichere und faire Arbeit, berufli-
che Entwicklung, Vereinbarkeit von Leben und Arbeit  und nicht zuletzt Arbeit, die nicht krank 
macht.  Wer trotzdem nicht mehr kann, dem ist ein flexibler Übergang in den Ruhestand zu 
sichern.  
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Diesen  Ansprüchen an eine Arbeitszeitpolitik wollen  wir uns betriebs- und tarifpolitisch stel-
len. 
 
Diese Ansprüche erfordern eine nachhaltige Politik der Fachkräftesicherung, angesichts des 
demografischen Wandels. Nur mit ausreichender Fachkräftebasis und deren guter Vorberei-
tung auf die  anstehenden Innovationssprünge ist die industrielle Basis in NRW nachhaltig zu 
entwickeln. Gute Fachkräftesicherung gelingt nur den attraktiven Arbeitgebern. Gerade  jun-
ge Menschen und Frauen erwarten zu Recht Lösungen einer  Arbeitszeitpolitik, die Flexibili-
tät nicht als Einbahnstraße für unternehmerische Interessen sieht.  
 
Erste Leitplanken: Alters- und Qualifizierungsteilzeit 
Die Beschäftigten wollen Sicherheit in Beruf und Einkommen. Und sie wollen die Flexibilität, 
unterschiedliche Lebenssituationen durch vorübergehende Arbeitszeitverkürzungen bei zu-
mindest partiellem Lohnausgleich zu meistern.  
   
Tarifpolitisch spricht nach unserem aktuellen Diskussionsstand vieles  dafür,  als erste Leit-
planken auf zukunftssichere und anschlussfähige Regelungen zur Alters- und Qualifizie-
rungsteilzeit zu setzen. Damit soll ein selbstbestimmter flexibler Altersübergang weiter mög-
lich sein und qualitativ verbessert werden. Eine  Qualifizierungsteilzeit könnte die Chancen 
auf berufliche Entwicklung für alle Beschäftigten eröffnen. Ein Schwerpunkt muss dabei die 
Verbesserung von Entwicklungschancen für an- und ungelernte Beschäftigte sein.  
 
Die derzeitige Diskussion zeigt, dass wir die weitergehenden arbeitszeitpolitischen Heraus-
forderungen bereits jetzt so thematisieren müssen, dass wir auch sie mittelfristig tarifpolitisch 
angehen können.   
 
Flexible Übergänge/Altersteilzeit 
 
Altersteilzeit als derzeit einzig belastbare Optionen eines früheren Ausstiegs ist für die Be-
schäftigten von überragender Bedeutung. Der Bedarf wird angesichts der jetzt in Rentennä-
he rückenden geburtenstarken Jahrgänge eher weiter steigen.  
 
Durch die Veränderungen im Rentenrecht ergibt sich die Verpflichtung, über entsprechende 
Anpassungen des TV FlexÜ mit den Arbeitgebern zu verhandeln. Die Tarifverträge FlexÜ 
sehen für diesen Fall vor, dass eine Verhandlungsverpflichtung zur Fortführung der Alters-
teilzeit entsteht. Führt diese nach sechs Monaten zu keinem Ergebnis, treten die TV FlexÜ 
bis zum 31. Dezember 2014 ohne Nachwirkung außer Kraft. 
  
Um ergebnisorientierte Verhandlungen zu ermöglichen, ohne dass die Gefahr besteht, dass 
es zu einem Abbruch des Zugangs in Altersteilzeit zum 31. Dezember 2014 kommt, wurde 
im Wege einer Vereinbarung mit Gesamtmetall die Verhandlungsfrist auf neun Monate, also 
bis zum 31. März 2015, verlängert. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die Friedenspflicht 
parallel zur Beendigung der Friedenspflicht aus den Entgelttarifverträgen mit Ablauf des 28. 
Januar 2015 endet. 
 
Wir haben klare tarifpolitische Ziele, die in den jetzt anstehenden Verhandlungen über die 
Anpassung des TV FlexÜ eingebracht werden müssen. Wir wollen: 
 
• erreichen, dass der TV FlexÜ als tarifliche Grundlage flexibler Altersübergänge langfris-

tig wieder in Kraft gesetzt wird. 

• erreichen, dass die vorhandenen Mittel belastbar ausgeschöpft werden. Wird die Quote 
nicht ausgeschöpft, braucht der BR ein belastbares Instrument, um eine andere Mittel-
verwendung durchzusetzen. 

• das verfügbare Volumen erhöhen, da der Bedarf an Altersteilzeit ebenso steigt wie an 
anderen für die demografische Entwicklung relevanten Maßnahmen.  
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• erreichen, dass „besonders Belastete“ auch unabhängig von Schichtarbeit einen vorran-
gigen Zugang zur Altersteilzeit erhalten. 

• Beschäftigten in unteren Entgeltgruppen die Nutzung von Altersteilzeit erleichtern. 

Solche Verbesserungen werden ohne Begleitung in den Betrieben und ohne unsere Hand-
lungs- und falls nötig auch Konfliktfähigkeit nur schwer zu erreichen sein. Gelöst werden 
müssen außerdem die Finanzierungs- und Rückstellungsfragen rund um die Altersteilzeit. 
 
Geförderte Qualifizierungsteilzeit/Verbesserung von Entwicklungschancen 
 
Mit der Kampagne „Revolution Bildung“ hat die IG Metall-Jugend ein weiteres dringendes 
Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Auch wenn die Notwendigkeit von beruflicher Fortbil-
dung immer wieder betont wird, scheitert dies in der Lebenswirklichkeit von Erwerbstätigen 
an zwei Hauptbedingungen: dem nötigen Geld und der nötigen Zeit. 
  
Die Beschäftigtenbefragung hat verdeutlicht: über 90 % sind davon überzeugt, dass sie ohne 
Chancen auf eine berufliche Entwicklung nicht gesund bis zur Rente durchhalten können. 
Aber der Zugang zu Weiterbildung und beruflicher Entwicklung in den Betrieben ist nach wie 
vor viel zu selektiv, insbesondere An- und Ungelernte profitieren davon kaum, trotz beste-
hender Regelungen in den Tarifverträgen zur Qualifizierung. Eine Verbesserung dieser Situ-
ation ist auch deshalb notwendig, da  Tätigkeiten von An- und Ungelernte künftig voraus-
sichtlich nur noch im begrenzten Umfang nachgefragt werden. 
  
So oder so: Wir brauchen bessere Chancen für alle Beschäftigtengruppen in ihrer berufli-
chen Entwicklung. Dabei geht es uns mit der Qualifizierungsteilzeit um berufliche Fortbil-
dung, jenseits der Weiterbildungsmaßnahmen, wie sie im TV Quali geregelt sind. Hier haben 
wir bis heute nur die Option, nicht den Anspruch, auf zeitliche Freistellung für persönliche 
Fortbildung bis zu 5 Jahren. Und: wir haben keine Regelungen für einen finanziellen Aus-
gleich. Aber Zeit und Geld sind die entscheidenden Faktoren. Das Nachholen eines Schul-
abschlusses, die Fortbildung zum Techniker, ein Bachelor- oder ein Masterstudium – für vie-
le Berufstätige zwar ein Wunsch, aber kaum mit den Verpflichtungen des täglichen Lebens 
vereinbar. Dies trifft insbesondere für Un- und Angelernte zu. Hier erfordern Wege - auch 
über Teilqualifikationen – zu einem vollwertigen Berufsabschluss zusätzliche arbeitsmarktpo-
litische Unterstützung. 
 
Ziele sollten daher sein: 
 
• Einen Anspruch auf befristete Teilzeit in geblockter und ungeblockter Form, bzw. ei-

ner befristeten Freistellung zum  Erwerb von Schulabschlüssen und arbeitsmarktfähi-
gen beruflichen Abschlüssen zu schaffen. 

• Hierzu einen Teilausgleich durch Aufstockungsbeträge zur Teilzeit, oder Stipendien-
modelle bei Freistellung zu vereinbaren. 

• Spezielle Maßnahmen und Förderprogramme für Un- und Angelernte zu vereinbaren. 

 
Die vielfältige Stoßrichtung einer Verbindung aus Altersteilzeit mit einer geförderten Qualifi-
zierungsteilzeit und Wegen zur Beruflichkeit ist nicht nur von der Sache her sinnvoll, darin 
liegt auch eine politische Chance für die IG Metall.  
 
Mit der Verbindung dieser Themen werden wir deutlich machen: unsere Tarifpolitik orientiert 
sich an den Interessen der großen Mehrheit der Beschäftigten, unabhängig von ihrem Alter, 
ihrer Tätigkeit oder ihrer Qualifikation und wir greifen damit gleichzeitig gesellschaftlich aner-
kannte Problemfelder auf. 
 
Von der Forderungserstellung über die Mobilisierung und Durchsetzung bis zur Um-
setzung des Tarifvertrages 
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Wir werden die nächsten Monate dazu nutzen unsere Themen im Betrieb zu diskutieren, zu 
verbreiten und zu verankern. Um unsere Ziele besser durchsetzen zu können, werden wir 
die Verbesserung des Organisationsgrades und die Weiterentwicklung unserer Warnstreik-
konzeption in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen.  
 

 Wir nehmen Beteiligung ernst! 

 Wie steigern unsere Durchsetzungsfähigkeit! 

 Wir stärken unsere Macht für weitere Konfliktaustragungen! 
 
Die Tarifkommission NRW fordert den Vorstand der IG Metall auf, in seiner Sitzung am 8. 
Juli 2014, alle zur Erreichung der o.g. Ziele erforderlichen Maßnahmen zu beschließen und 
einzuleiten. 
 
Sprockhövel, den 24. Juni 2014 


