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Rente mit 67: Regelalters-
grenzen in der Wirt-
schaftskrise nicht an-
heben!

"Wie Blei auf der Seele"

Politik soll Realitäten in den
Betrieben anerkennen...
24.06.2009 Die ab 2012 beginnende
Anhebung des Renteneintrittsalters auf
67 Jahre muss umgehend ausgesetzt
werden. Das hat Hans-Jürgen Urban,
geschäftsführendes Vorstandsmitglied
der IG Metall, gefordert.

"Diese Entscheidung war ohnehin falsch,
aber angesichts der Wirtschaftskrise
könnte sie verheerende Folgen haben",
heißt es in einer Pressemitteilung vom 24.
Juni 2009. "Es wird höchste Zeit, dass die
Politik endlich die Realitäten in den
Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt
anerkennt und sich von der Rente mit 67
verabschiedet.”

Urban sagte: "Die Rente könnte zu einem
der Topthemen im Wahlkampf werden,
denn die Angst vor Arbeitslosigkeit und
Altersarmut liegt den Menschen wie Blei
auf der Seele".

Dem Präsidenten des Bundesverbandes
der Deutschen Arbeit-geberverbände
(BDA), Dieter Hundt, warf Urban "Ignoranz
gegenüber der Realität und den
Bedürfnissen der Menschen" vor, wenn er
auf Gedeih und Verderb an der Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit fest-
halten wolle.

Ι

Nr. 3/2009

sei nicht unangemessen, angesichts der
schlimmsten Wirtschaftskrise seit 1929, über die
Rente reden. Ganz im Gegenteil, "eine kluge
Alterssicherungspolitik könnte zur Krisen-
bewältigung beitragen". Auch die Einkünfte der
Rentner innen und Rentner trügen zur
Stabilisierung der Binnennachfrage bei. Urban
weiter: "Eine verlässliche und ausreichende Rente
ist daher nicht nur aus sozialpolitischen, sondern
auch aus volkswirtschaftlichen Gründen ein
Muss.“

Darüber hinaus plädierte Urban erneut für ein
Sofortpaket "Beschäftigungsbrücke", wie es die IG
Metall bereits in ihrem 5-Punkte-Programm
formuliert hat. Diese sieht unter anderem vor, dass
die Rente mit 67 ausgesetzt wird, und dass
Beschäftigte ab dem 60. Lebensjahr und 40
Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente
gehen können. Außerdem müsse die öffentliche
Förderung derAltersteilzeit fortgesetzt werden und
die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I für Ältere
auf bis zu 36 Monate verlängert werden. Das 5-
Punkte-Programm zielt überdies auf eine
grundlegende Erneuerung des Alterssicherungs-
systems. Urban: "Wir wollen eine Versicherung für
alle Erwerbstätigen schaffen, das Leistungsniveau
deutlich verbessern, Betriebsrenten für alle
einführen und einen flexiblen Ausstieg bis 65 statt
Rente mit 67".

Alterssicherungssystem erneuern

Betriebs-

Kandidieren und

Wir treffen uns in
Frankfurt - am 5.
September 2009

Frankfurt, Commerzbank-Arena
von 13:00 bis 16:00 Uhr.
Infos bei Euren Vertrauensleuten und
Betriebsräten!

Für eine soziale Gerechtigkeit
Gegen die Rente mit 67.

wahlen
SZST 2010

wählen gehen!

Unsere Arbeit kann man sehen!

Alterssicherungs-
politik zur Krisen
bewältigung
Zuvor hatte der IG Metall-
Sozialpolitiker in einer ge-
werkschaftseigenen Pub-
likation zuvor betont, es

Schönen Urlaub!

Wir wünschen unseren
Vertrauensleuten und
Kolleginnen und Kollegen
einen erholsamen und
sonnigen Sommerurlaub!
Eure VKL-SZST



Über sechs Wochen dauerte 1984 der Streik zur Durchsetzung der
Arbeitszeitverkürzung. Für viele war es eine prägende
Auseinandersetzung. Seit Mitte der 90er Jahre stieg die Arbeits-
losigkeit an, nahm der Rationalisierungsdruck stetig zu.
Der Politik fehlte es an Gegenkonzepten.

Lediglich die Gewerkschaften arbeiteten an Konzepten, mit denen der
weitere Anstieg der Arbeitslosigkeit gestoppt werden könnte. Basis der
Überlegungen war die Umverteilung der vorhandenenArbeit.Am Ende
startete die IG Metall in die Tarifrunde 1984 mit der Forderung nach
Verkürzung der wöchentlichenArbeitszeit von 40 auf 35 Stunden.

Der Weg zum Ziel war allerdings steinig. Der damalige Kanzler Helmut
Kohl wetterte gegen unsere Forderung, bezeichnete sie als "töricht"
und "dumm". Es folgten zähe Verhandlungen, unbewegliche
Arbeitgeber, eine Urabstimmung und einer der härtesten und längsten
Arbeitskämpfe der Nachkriegsgeschichte mit Aussperrung durch die
Arbeitgeber und am Ende die Schlichtung.

Der Streik von 1984 wurde am 2. Juli durch eine zweite Urabstimmung
beendet.

Der so genannte "Leber-Kompromiss", benannt nach dem Schlichter
Georg Leber, war dann der Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Der
Durchbruch war geschafft und die Arbeitszeit wurde in Schritten auf
Stunden pro Woche verkürzt. ZehntausendeArbeitsplätze wären in der
Metall- und Elektroindustrie verloren gegangen, hätten wir den Weg
damals nicht beschritten.

sich gegenseitig. IG Metall unterstützt Betriebsräte
Bei den Betriebsratswahlen 2006 haben in mehr als
12 000 Betrieben der Metall- und Elektroindustrie, im
Handwerk, in der Textilindustrie und im Bekleidungs-
gewerbe sowie im Holz- und Kunststoffbereich die
Beschäftigten ihre Betriebsräte gewählt.

Insgesamt gibt es in diesen Bereichen über 70 000
Betriebsratsmitglieder, von denen mehr als 80
Prozent Mitglied der IG Metall sind. Wir unterstützen
unsere Betriebsräte in allen Fachfragen.

Gewählt wird nach dem Betriebsverfassungsgesetz,
das seit 1. August 2001 gilt. Möglich sind Betriebs-
ratswahlen in Betrieben, in denen fünf Arbeitnehmer
ständig beschäftigt sind.

Diese müssen über 18 Jahre alt sein. Von den fest
Beschäftigten müssen drei wählbar sein, die dem
Betrieb mindestens ein halbes Jahr angehören. In
kleineren Betrieben mit fünf bis 50 Arbeitnehmern
gibt es ein verkürztes und vereinfachtes Wahlverfah-
ren. Die IG Metall hilft auch bei der Gründung eines
Betriebsrates und bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Wahl. Wenden Sie sich an unsere
Verwaltungsstellen, wenn Sie einen Betriebsrat
gründen wollen.

In der SZST wird im April 2010 ein neuer 19 köpfiger
Betriebsrat gewählt. Wir fordern alle Vertrauensleute
dazu auf, sich auf die Wahl inhaltlich im Vertrauens-
körper vorzubereiten! Vielleicht kandidiert ihr sogar
selbst? Sorgt durch eine intensive Kommunikation
zur Belegschaft für eine hohe Wahlbeteiligung!

Nur ein Betriebsrat der durch die Belegschaft
gestützt wird, kann Eure Interessen schlagkräftig
durchsetzen und vertreten!
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17.06.2009

10.08.2009

17.06.2009

01.09.2009

19.11.2009

Vertrauensleute-Vollkonferenz, Uhrzeit wird
noch bekannt gegeben. Thema: Aufstellung
der Tarifforderung.

Tarifkommission-SZST, 11.00 Uhr im Gr.
Sitzungszimmer des Bteriebsrates.

VL-Sitzungen in den Bereichen technsch.
Dienstleistungen und Service u.
Dienstleistungen

Antikriegstag, Veranstaltung am Jammertal

KBR-Vollkonferenz (Für alle Betriebsräte)

Der Kampf der IG Metall und der
Beschäftigten der Metall- und
Elektroindustrie um die 35-
Stunden-Woche wird 25

Unter dem Motto "Kompetenz für gute Arbeit kannst Du wählen"
werden vom 1. März bis 31. Mai 2010 die nächsten Betriebsrats-
wahlen durchgeführt. Unsere regionalen IG Metall Verwaltungs-
stellen bereiten sich bereits darauf vor.

Bei den Betriebsratswahlen zählt auch Ihre Stimme, denn gemeinsam
mit unseren Betriebsräten sorgen wir für mehr Demokratie und
Mitbestimmung in den Betrieben und Unternehmen. Die Wähler
stimmen damit auch über sozialverträgliche Arbeitszeiten und faire
Arbeitsbedingungen ab. Dazu gehören gerechte Einkommen und
sichere Tarifverträge, sowie die Möglichkeit sich weiterzubilden.
Unsere Betriebsräte setzen sich aktiv für die Standort- und Beschäfti-
gungsgarantie sowie innovative Konzepte für die Zukunftssicherung
e i n .

Warum IG Metall-Vertreter in den Betriebsrat wählen?
Wer die Interessen der Beschäftigten vertreten will, braucht sachkundi-
ge Experten. Es gibt eine Vielzahl von Verordnungen, Gesetzen und
Urteilen, jede Menge arbeitswissenschaftliche und arbeitspsychologi-
sche Erkenntnisse. Ein Betriebsrat braucht sie nicht alle zu kennen. Die
IG Metall bietet Betriebsräten zu einer Fülle von Fachthemen Seminare
und Informationen. Sie hat Experten, die sich auch mit schwierigen
Fragen auskennen. Viele IG Metall-Betriebsräte sind zudem in
regionalen und europäischen Netzwerken organisiert und unterstützen

Betriebsratswahlen 2010

Besser mit Betriebsrat

Betriebsratswahlen sorgen dafür,
dass die Beschäftigten im Betrieb
demokratisch mitbestimmen und ihre
Interessen durchsetzen können.



Aktuelle Informationen zur Kurz-
arbeit in der SZST GmbH(Fortsetzung von NL03/09).)
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Die Entscheidung darüber kann auf betrieblicher Ebene,
also ohne Einbeziehung der Kurzarbeitskommission
unter Einbeziehung des örtlichen Betriebsrates getroffen
werden.

Fällt ein Sonderurlaubstag gemäß § 9 MTV (z.B. Tod von
Angehörigen, Entbindung der Ehefrau, Umzug usw.) auf
einen Kurzarbeitstag (kollektive Planung), so bleibt dies
ein Kurzarbeitstag.

Für den Entgeltausfall des Tages der Freistellung wird
Kurzarbeitergeld gewährt. Bei individueller Festlegung
der Kurzarbeitstage können auf Tage, an denen
Sonderurlaub gewährt wurde, keine Kurzarbeitstage
gelegt werden. Die Kurzarbeitstage sind auf andere Tage
zu legen, so dass auf jeden Fall die notwendigeAnzahl an
Kurzarbeitstagen für jeden individuell verplant wird.

a. Die Verfügungsschicht fällt auf einen Zeitpunkt, in
dem die gesamte Schicht kurzarbeitet: Dann ist die
Verfügungsschicht gleichzeitig eine Kurzarbeits-
schicht.

b. Die Verfügungsschicht fällt auf einen Zeitpunkt, an
dem die gesamte Schicht arbeitet: Es ist während
der Verfügungsschicht zu arbeiten.

c. Die Verfügungsschicht fällt auf einen Zeitpunkt, an
dem ein Teil der Schicht kurzarbeitet: Hier gilt die
Verfügungsschicht als Kurzarbeitsschicht.

Für alle drei Fallgestaltungen gilt, dass betrieblich
notwendige Ausnahmen bei der Kurzarbeitskommission
zu beantragen sind.

Weitere allgemeine Informationen können Sie auch dem
offiziellen
entnehmen, das Sie im Internet auf der Seite der
Bundesagentur für Arbeit - Bürgerinnen & Bürger -
Finanzielle Hilfen - Kurzarbeitergeld - Konjunkturelles
Kurzarbeitergeld - Merkblatt 8b finden.

Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit

Sonderurlaub

Verfügungsschichten

Zeitguthaben

Rufbereitschaft

Wegegeldpauschale bei Rufbereitschaft

Ruhetagsverlegungen

Urlaubsplan/Urlaubsverlegungen

PM-Zeitguthaben sowie PY-Guthaben (Vorjahre und anteilig 2009)
sind schnellstmöglich abzubauen, um Kurzarbeit zu vermeiden.ATZ-
Mitarbeiter, die Guthaben zur vorzeitigen Freistellung ansparen,
brauchen das PM-Konto nicht abbauen.
Während der Kurzarbeitsphase können grundsätzlich keine
Zeitguthaben aufgebaut werden. Im Falle unvorhersehbarer,
unvermeidbarer und zwingend erforderlicher zusätzlicherArbeitszeit
muss der Freizeitausgleich spätestens in dem Folgemonat
genommen werden (siehe auch unter „Mehrarbeit“).

Rufbereitschaft besteht in der Regel für eine gesamte
Kalenderwoche. Diese beinhaltet Zeiten der Rufbereitschaft und
Zeiten, an denen ganz normalArbeitspflicht besteht.
Während der Zeiträume, an denen Arbeitspflicht besteht, kann
Kurzarbeit verfahren werden. Bei der Berechnung des
Entgeltausfalls an dem Tag/während der Schicht werden die in § 7
der BV C5 festgelegten Tagessätze mitberücksichtigt (gehen sowohl
in das Soll-Entgelt, als auch in das Ist-Entgelt ein).

Einsatzzeiten während der Rufbereitschaft sind als Guthaben auf
dem Arbeitszeitkonto (PM) zu erfassen. Ggf. in Sonderfällen
anfallende Mehrarbeitszuschläge (§ 8 Abs. 3) werden ausbezahlt
(siehe auch unter „Mehrarbeit“).

Die Wegegeldpauschale wird auch während der Kurzarbeit in
ungekürzter Höhe ausgezahlt.

Eine Ruhetagsverlegung darf nicht zu einem Konflikt mit einem
Kurzarbeitstag führen. Denn Kurzarbeit kann nur verfahren werden,
wenn auch eine Arbeitspflicht besteht. Das bedeutet, dass ein
Ruhetag nicht auf einen bereits festgelegten Kurzarbeitstag.

Grundsätzlich gilt, dass zur Vermeidung von Kurzarbeit zunächst
Urlaubs- und sonstige Freizeitansprüche genommen werden
müssen. Im Interesse der Planungssicherheit für die Beschäftigten
macht die Agentur für Arbeit dann eine Ausnahme davon, wenn der
Urlaub oder sonstiger Freizeitanspruch (z.B. PY-Tage) in einem
entsprechenden Urlaubsplan bereits vorzeitig festgelegt worden
sind.

Dann kann der Urlaub so genommen werden, wie er geplant wurde
und muss nicht genommen werden, um Kurzarbeit zu vermeiden.
Konsequenz daraus ist, dass nur in begründeten Ausnahmefällen
und nicht in großem Umfang Urlaub verschoben wird.

Denn in letzterem Fall würde man wohl nicht mehr von einem festen
Urlaubsplan ausgehen können.

In diesem Sinn kann, sofern betriebliche Belange dem nicht
entgegenstehen, ausnahmsweise in sehr gut begründeten
Ausnahmefällen Urlaub verschoben werden.

Kurzarbeits-Info-SZST

Die Kurzarbeitskommission trifft sich jeden Freitag
um 14.00 Uhr und trifft die entsprechenden
Entscheidungen.
Vom BR sind vertreten: Klaus-Dieter Bauer, Klaus
Lang, Willi Schröder und Peter Sigmund.



Mehr als 50.000 treffen sich
in Frankfurt

Termin im Kalender rot anstreichen
Den 5.September 2010 schon im Kalender
vormerken! An diesem Samstag treffen sich mehr
als 50.000 Menschen in Frankfurt am Main unter
dem Motto: “Die IG Metall will zeigen, was sie von
einer guten Politik erwartet.

Wer sich im Internet in den eMail-Verteiler einträgt,
bekommt aktuelle Infos über die Planungen zum
Treffen am 5. September in Frankfurt.

�www.gutes-leben.de
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Betriebsversammlung. »Mit einigen haben wir darüber
diskutiert. Die Reaktionen waren meist positiv«, erzählt
Vertrauenskörperleiter Elmar Gunther. Diskussionen
löste der Fragebogen bei Besucherinnen und Besuchern
des Kirchentags in Bremen aus. Die Zweite
Bevollmächtigte der IG Metall-Verwaltungsstelle, Inge
Lies- Bohlmann, hatte einen Tag lang auf dem Kam-
pagnen- Truck mit jungen Leuten über ihre Zukunft
diskutiert.

Aber auch alte IG Metall-Hasen besuchten den Truck und
füllten den Fragebogen aus. Die Ergebnisse der
Befragung sollen am 3. Juli in Berlin präsentiert werden.
Parallel erhalten auch alle Verwaltungsstellen die
Ergebnisse, um sie etwa auf regionalen Presse-
konferenzen vorzustellen. So will auch Vertrauensmann
Elmar Gunther aus Bamberg von seinen örtlichen
Bundestagskandidatenwissen, was sie von den
Ergebnissen halten.

Zwar läuft die Aktion noch, doch es zeichnen sich bereits
erste Tendenzen ab. Viele werfen der Politik vor,
Wirtschaftsinteressen zu bedienen und in den Menschen
nur noch Kostenfaktoren zu sehen. Und vor allem
wünschen sich die Menschen sichere und faire
Bedingungen amArbeitsplatz.

w

Viele Arbeitnehmer griffen zu leistungssteigernden Mitteln, "um
dem wachsenden Stress vermeintlich gewachsen zu sein – mit
langfristig fatalen gesundheitlichen Folgen".

Die Ursache für den erneut gesunkenen Krankenstand liegt nach
Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in der Angst
der Arbeitnehmer um den Job. „Aus der Sorge heraus, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren, schleppen sich die Beschäftigten sogar
krank zur Arbeit“, sagte Annelie Buntenbach, DGB-Vorstands-
mitglied, den Dortmunder „Ruhr Nachrichten".

Die Zahlen zeigten, dass die Leistungsschraube für die
Arbeitnehmer in der Finanz- und Wirtschaftskrise heftig angezogen
werde. Viele Arbeitnehmer griffen zu leistungssteigernden Mitteln,
„um dem wachsenden Stress vermeintlich gewachsen zu sein – mit
langfristig fatalen gesundheitlichen Folgen“, warnte Buntenbach.

Einen anderen Grund im niedrigen Krankenstand sieht hingegen die
Arbeitgeberseite: „Der Krankenstand bewegt sich auch im ersten
Halbjahr 2009 auf einem erfreulich niedrigen Niveau“, sagte
Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt der Zeitung. Für die seit Beginn
der statistischen Erhebung deutlich rückläufigen krankheitsbe-
dingten Fehlzeiten seien mehrere Faktoren.

„Zum einen haben körperlich belastende Tätigkeiten an Bedeutung
verloren. Zum anderen betreiben immer mehr Unternehmen eine
aktive und systematische betriebliche Gesundheitsförderung“,
betonte Hundt. Auch „der erfolgreiche Arbeitsschutz“ wirke sich
positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter

Aufputschmittel

Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund warnt ange-
sichts zunehmender Job-
angst bei Arbeitnehmern vor
Doping amArbeitsplatz.

Gewerkschaft warnt
vor Doping am Ar-
beitsplatz

Mehr als 330 000 Menschen haben ihre Meinung bereits gesagt.
Sie wissen, was für sie zu einem guten Leben gehört. Am 3. Juli
wird die IG Metall die Ergebnisse der Befragung in Berlin
vorstellen. Erste Tendenzen der Befragung zeigen: Die
Menschen und ihre Interessen kommen in der Politik zu kurz.

Zukunft und alte Hasen.

Von Bosch in Bamberg kamen 3500, die Beschäftigten von FTE
Automotiv in Ebern steuerten 650 bei und auf dem Kirchentag in
Bremen sammelte die IG Metall knapp 1700 ausgefüllte Fragebögen
ein. Überall in Deutschland fragen Metaller ihre Kolleginnen und
Kollegen, Mitglieder und Nicht-Mitglieder: »Was muss sich ändern?
Was gehört zu einem guten Leben?« Die Befragung zur Kampagne
»Gemeinsam für ein Gutes Leben« läuft seit April, und mehr als 330
Tausend Menschen hatten Anfang Juni die Fragebögen schon
ausgefüllt.

In eineinhalb Wochen endet die Befragung. Vertrauensleute können
die letzten Tage nutzen, um auch noch die schwierigsten
Fragebogenmuffel zu erreichen.

über die Fragen zu diskutieren. Bei Bosch in Bamberg verteilten
Vertrauensleute die Fragebögen bei einer außerordentlichen

Dabei
geht es nicht nur darum, Fragebögen zu verteilen und
einzusammeln. Viele nutzen die Aktion auch, um mit Beschäftigten

Der Mensch kommt zu
kurz...

GESUNDHEITSSCHUTZ

Hilfe für Betriebsräte unter:

Die IG Metall und der Verband deutscher Betriebs- und
Werksärzte warnen vor einer »dramatischen Zunahme«
psychischer Erkrankungen in der Krise – als Folge von
steigendem Stress und Angst um den Arbeitsplatz.
Gemeinsam fordern sie von den Betrieben, mehr zu tun,
um Stress abzubauen und Krankheiten vorzubeugen.
Die Krise dürfe nicht missbraucht werden, um die
Belastungen zu erhöhen und den Gesundheitsschutz zu
vernachlässigen.

�www.igmetall.de

Gemeinsamer Appell


