
benachteiligte Jugendlichebrau-
chen die Chance auf eineAusbil-
dung.« Außerdem soll über ver-
nünftige Regelungen von Dual
Studierenden geredet werden.
Leiharbeitmüsse künftig zeitlich

befristet, vernünftig entlohnt
und der Einstieg in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis sein, so
Meine: »Es darf keine zwei Klas-
sen von Beschäftigten geben.«
Die Betriebsräte bräuchten hier
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Rückseite: So sind die Preise wirklich gestiegen

Die Forderungnach6,5ProzentmehrEntgelt steht:DieTarifkommissionam23. Februar 2012

Die Tarifkommission hat die Forderung beschlossen:

Die 75000Beschäftigtender
MetallindustrieNiedersach-
senbrauchen6,5Prozent
mehrGeld.Dashat dieTarif-
kommissionam23. Februar
entschieden.Dazu soll eswe-
niger Leiharbeit, eineunbe-
fristeteÜbernahmevonAus-
gebildetenundeineEinstiegs-
qualifizierung für Jugend-
lichegeben.

Damit ist der im Januar begon-
nene Diskussionsprozess been-
det. Zum Entgelt hatte der Vor-
stand der IGMetall bereits einen
Forderungsrahmen von »bis zu
6,5 Prozent« empfohlen.

»Alle vier Themen gehören zu-
sammen«, sagte IG Metall-Be-
zirksleiter Hartmut Meine. Ein-
mal hätten die Beschäftigten es
verdient, am Aufschwung ent-
sprechend beteiligt zu werden.
Zum zweiten
brauche die
junge Genera-
tion echte
Perspektiven,
statt weiter in
Befristung und Leiharbeit abge-
drängt zu werden. Meine: »Die
ÜbernahmenachderAusbildung
ist wichtig für die Jugendlichen,
aber sie ist auch das beste Mittel
gegen Facharbeitermangel. Und

mehr Mitbestimmungsrechte.
ZumThema Leiharbeit will die
IG Metall zeitgleichVerhandlun-
gen mit den Zeitarbeitsverbän-
den BAP und IGZ über Bran-
chenzuschläge aufnehmen.

Die erste Tarifver-
handlung für die
Metallindustrie Nie-
dersachsen ist am 6.
März. Meine: »Die
bisherigenVerhand-

lungen im Vorfeld mit den Ar-
beitgebern über unsere qualita-
tiven Forderungen haben nichts
gebracht. Wir müssen uns auf
eine harte Auseinandersetzung
einstellen.«

Kommentar

Die Zeichen sind ge-
setzt, jetzt geht es
zur Sache: Die IG
Metall will beim The-
ma Entgelt eine faire
Beteiligung der Be-
schäftigten am Auf-
schwung. Daneben

soll die Perspektive für die jun-
ge Generation gestärkt werden.
Dazu gehören die Themen
Übernahme, Einstiegsqualifi-
zierung und Leiharbeit.
Die leichte Konjunkturdelle hat
sich verzogen. Es ist genügend
Spielraum für unsere Forderun-
gen da.Wenn die Arbeitgeber
sich wie bisher verweigern,
werden wir uns auf einen har-
ten Kampf einstellen müssen.

HHaarrttmmuutt MMeeiinnee,
Bezirksleiter und Verhand-
lungsführer der IG Metall

Ab6.März geht
es zur Sache!

6,5 Prozent
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Wie das Statistische Bundesamt die Preisentwicklung rechnet:

DerWarenkorb unter der Lupe
Warum liegt die gefühlte
Inflation oft höher als die
amtliche Teuerungsrate?
Ist sie nur gefühlt oder so-
gar real? Ein Blick hinter die
Kulissen desWarenkorbs.

Die Inflationsratebezieht sichaufalle
Konsumausgaben. Sie ist ein Mittel-
wert, in den die
Preisentwicklung
für alle Ausgaben
der privaten Haus-
halte am Beispiel
eines Haushalts-
budgets eines
durchschnittlichen
Haushalts in
Deutschland ein-
geht.
Bei der Berech-
nung der Verbrau-
cherpreise geht man von einem
»Warenkorb«aus,der sämtlicheWa-
renundDienstleistungenenthält,die
für die Konsumwelt relevant sind.

DieAuswahl von konkreten Produk-
ten für die Preisbeobachtung erfolgt
in Form von repräsentativen Stich-
proben.
In der Regelwerden zunächst reprä-
sentative Städte ausgesucht,dann re-
präsentative Geschäfte und die dar-
in am häufigsten verkauften Pro-

dukte. Mit dem »Wa-
renkorb« will man die
gesamte Bandbreite des
privaten Konsums ab-
decken, er wird laufend
aktualisiert.
Für die Messung der
Preisentwicklung notie-
ren rund 600 Preiser-
heber in ganz Deutsch-
land Monat für Monat
die Preise der gleichen
Produkte in denselben

Geschäften. Insgesamt werden so
monatlich über 300 000 Einzelprei-
se erfasst.
Weiterhin werden die Qualitätsän-

derungen berücksichtigt, vor allem
bei Produkten des technischen Fort-
schritts. Eine weitere Basis für die
Berechnung ist die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe: Dabei
zeichnenrund60000Teilnehmer ihr
Haushaltsbudget freiwillig auf und
übermitteln die Daten an die Statis-
tischen Landesämter.
Für unser »Preisgefühl« und für die
Preisrealität gleichermaßen sind vor

allem häufig gekaufte
WarenundDienstleis-
tungen wichtiger als
seltenereAnschaffun-
gen.Und bei denVer-
brauchsgütern,zude-
nen neben Strom und
Gas eben auch Nah-
rungsmittel und
Kraftstoffe gehören,
liegt die Steigerung
seit Einführung des
Euroab1.Januar2002
mit 35 Prozent erheb-

lichhöheralsdie imselbenZeitraum
gemessene Inflationsrate von 17,0
Prozent.
Beispiel: Ein Haushalt, der im De-
zember 2001Waren undDienstleis-
tungen imWertvon2000Eurokauf-
te, musste ein Jahr später 23 Euro
mehr ausgeben.ImNovember2011
musste dieser Haushalt bereits 332
Euromehraufwendenals fürdieGü-
ter im Jahr 2001.

OOffffiizziieellll llaagg ddiiee TTeeuueerruunnggss--
rraattee iimm JJaahhrr 22001111 bbeeii 22,,33
PPrroozzeenntt.. DDoocchh eeiinn BBlliicckk aauuff
ddeenn WWaarreennkkoorrbb zzeeiiggtt:: DDiiee
eennttsscchheeiiddeennddeenn KKoosstteenn ffüürr
LLeebbeennssmmiitttteell uunndd EEnneerrggiiee
wwaarreenn eerrhheebblliicchh hhööhheerr..

Mit 2,3 Prozent hat die
Teuerung gegenüber den

Preisanstieg: ++ 44,,66 %%
DDiiee GGaasspprreeiissee ssttiieeggeenn iimm JJaahhrr
22001111 uumm 44,,66 PPrroozzeenntt.. DDeerr AAnnssttiieegg
iisstt ddaammiitt ddeeuuttlliicchh ssttäärrkkeerr aallss ddeerr
DDuurrcchhsscchhnniitttt ddeerr VVeerrbbrraauucchheerr--
pprreeiissee.. AAuucchh ffüürr 22001122 ssiinndd PPrreeiiss--
sstteeiiggeerruunnggeenn vvoorrggeesseehheenn..

Preisanstieg: ++ 77,,33 %%
UUmm 77,,33 PPrroozzeenntt ssttiieeggeenn ddiiee SSttrroomm--
pprreeiissee 22001111 iimm SScchhnniitttt aann.. EEiinn
SSttrroommvveerrgglleeiicchh lloohhnntt –– bbeeii üübbeerr
990000 SSttrroommaannbbiieetteerrnn.. EEss ggiibbtt ssooggaarr
ÖÖkkoossttrroommttaarriiffee,, ddiiee ggüünnssttiiggeerr ssiinndd
aallss ddiiee ddeess GGrruunnddvveerrssoorrggeerrss..

Preisanstieg: ++ 2244,,55 %%
22001111 wwiirrdd ddeenn VVeerrbbrraauucchheerrnn aallss
tteeuueerr iinn EErriinnnneerruunngg bblleeiibbeenn.. VVoorr
aalllleemm ddiiee PPrreeiisseexxpplloossiioonn uumm ffaasstt
eeiinn VViieerrtteell bbeeii HHeeiizzööll sscchhlluugg ssiicchh
sscchhmmeerrzzlliicchh iimm GGeellddbbeeuutteell nniieeddeerr..
QQuueellllee:: SSttaattiissttiisscchheess BBuunnddeessaammtt..

Preisanstieg: ++ 1111,,55 %%
KKrraaffttssttooffffee wwuurrddeenn 22001111 üübbeerrss JJaahhrr
uumm 1111,,55 PPrroozzeenntt tteeuurreerr,, eerrrreecchhnneettee
ddaass SSttaattiissttiisscchhee BBuunnddeessaammtt iinn
WWiieessbbaaddeenn.. DDuurrcchh ddiiee hhoohheenn SSpprriitt--
pprreeiissee ssttiieeggeenn 22001111 ddiiee KKoosstteenn ddeess
AAuuttooffaahhrreennss uumm 44,,22 PPrroozzeenntt..

letzten Jahren erheblich
zugenommen (2010: + 1,1
Prozent, 2009: + 0,4 Pro-
zent). Das lag vor allem an
den Energiepreisen.
Energie verteuerte sich
2011 spürbar um rund 10
Prozent. Überdurchschnitt-
liche Steigerungen gab es
mit 2,8 Prozent bei Nah-

rungsmitteln und 6,1 Pro-
zent bei alkoholfreien
Getränken, Speiseöle um
12,6 Prozent (darunter But-
ter um + 14,2 Prozent)
sowie Kaffee um 17,6 Pro-
zent, Fleisch um 2,8 Pro-
zent sowie Molkereipro-
dukten (Sahne 10,7 und
Quark 7 Prozent).

Günstiger war dagegen
Gemüse (– 3,9 Prozent).
Weil Gebrauchsgüter teil-
weise erheblich billiger
geworden sind (Informati-
onsverarbeitungsgeräte
– 9,2 Prozent) blieb es bei
den 2,3 Prozent im
Schnitt aller Konsumaus-
gaben im Jahr 2011.

So sind die Preise gestiegen

Benzin Heizöl Strom Gas

Der Warenkorb: 300 000
Einzelpreise im Monat
werden erfasst

Die Inflationsrate entspricht nicht dem Kon-
sumbudget: Grafik von 2001 bis 2011


