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Diese Tarifrunde wird anders: Die IG Metall NRW spricht ab sofort mit den Arbeitgebern über ein Zukunftspaket 
für die Metall- und Elektroindustrie. Ziel: ein Abschluss, der Arbeitsplätze sichert und Perspektiven schafft. 
„Wir wollen jetzt die Probleme anpacken, damit Unternehmen und Beschäftigte in NRW die schwache Konjunk-
tur gut überstehen und die Transformation angehen können“, sagt IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler.
Damit haben die Tarifparteien die Verhand-
lungen vorgezogen. „Es ist ein gutes Zei-
chen, dass die Arbeitgeber unser Gesprächs-
angebot angenommen haben“, sagt Giesler. 
„Jetzt müssen beide Seiten dafür sorgen, 
dass es konstruktive Gespräche werden.“

In dem Zukunftspaket will die IG Metall 
mit den Arbeitgebern wichtige Fragen klä-
ren: Wie kommen Unternehmen und Be-
schäftigte möglichst unbeschadet durch 
die schwache Wirtschaftslage?  Wie stellen 
sie zugleich die Weichen für die Zukunft? 
Beschäftigte sollen Anspruch auf Weiter-
bildung haben. Wo die Belegschaft nicht 
ausgelastet ist, soll das Arbeitsvolumen 
so reduziert werden, dass Entgelte mög-
lichst nicht reduziert werden. Die Quoten 
für die Altersteilzeit sollen erhöht werden. 

Entsprechende Regelungen sollen dann in 
betrieblichen Zukunftsvereinbarungen ge-
troffen werden.   

Eine Forderung in Prozenten – wie sonst 
 üblich – soll es dieses Mal nicht geben. 
Die IG Metall strebt aber eine Erhöhung 
der Entgelte an. „Wir müssen die Kaufkraft 
stärken“, betont Knut Giesler. „Die Binnen-
konjunktur ist derzeit die einzige Stütze 
der Konjunktur. Sie zu zusätzlich zu schwä-
chen, wäre töricht.“

Jetzt könnte es also schnell gehen – 
wenn die Arbeitgeber mitziehen. „Wir wol-
len zu einer zügigen Einigung kommen“, 
sagt Bezirksleiter Knut Giesler. Sollten die 
Verhandlungen Erfolg haben, könnte noch 
vor Ablauf der Friedenspflicht am 28. April 
ein Abschluss vorliegen. 

„Bedingung ist allerdings, dass sich 
die Arbeitgeber an unser Moratorium hal-
ten“. Die IG Metall hatte verlangt, dass die 
Arbeitgeber während der vorgezogenen 
Gespräche nicht einseitig Schritte unter-
nehmen, um Personal abzubauen, Stand-
orte zu verlagern oder Werke zu schließen. 
„Wir verlangen, dass der Arbeitgeberver-
band Metall NRW hier ernsthaft auf seine 
Mitgliedsunternehmen einwirkt“, betont 
Giesler.

Sollten die Arbeitgeber nicht mitspie-
len, könne die IG Metall auch anders, 
betont Giesler. „Wir sind jederzeit in der 
Lage, die Tarifrunde auch nach dem übli-
chen Muster durchzuziehen.“ Warnstreiks 
nach Ende der Friedenspflicht nicht aus-
geschlossen.
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DAS ERWARTEN WIR  
VON DEN ARBEITGEBERN:

 ▸ Kein Personalabbau, keine  Ausgliederungen, 
 keine Verlagerungen, keine Standort -
schließungen, solange die  vorgezogenen 
 Verhandlungen laufen.

 ▸ Der Arbeitgeberverband hat hier eine Einwirk-
pflicht auf seine Mitglieder; wir verlangen, dass 
Metall NRW alles tut, um auf die Unternehmen 
 Einfluss zu nehmen. 

 ▸ Gelingt das Zukunftspaket, dann  müssen Arbeit-
geber auf Verlangen der IG  Metall in  Verhandlungen 
über eine betriebliche  Zukunftsvereinbarung treten. 

FRAGEN UND ANTWORTEN

DARUM IST DIESE TARIFRUNDE ANDERS
Warum drückt die IG Metall so aufs Tempo?
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viele Arbeitsplätze in der Metall- 
und Elektrobranche stehen gerade mächtig unter Druck. Da ist auf 
der einen Seite die schwache Konjunktur; gerade die Autoindust-
rie und ihre vielen größeren und kleineren Zulieferer hier in NRW 
müssen derzeit durch ein Nachfrage-Tal. Auf der anderen Seite die 
Transformation, also der dringend nötige Umbau der Industrie: 
Stichworte sind hier die Digitalisierung, E-Mobilität, ökologische 
Produktion. Gerade bei uns in NRW sind viele Unternehmen auf 
diesen Wandel überhaupt nicht vorbereitet. Diese Ausnahmesi-
tuation zwingt uns zu außergewöhnlichen Schritten. Wir müssen 
jetzt handeln, nicht irgendwann. Eine übliche Tarifrunde mit Ver-
handlungen und Warnstreiks könnte bis in den Frühsommer dau-
ern. Wir wollen schon Ende April ein Ergebnis haben. Dann endet 
die Friedenspflicht. Bis dahin soll das Zukunftspaket stehen.

Was soll im Zukunftspaket drinstecken?
Alles, was Beschäftigung sichert und Perspektiven schafft. Wir 
wollen Investitionen, Qualifizierung, Ausbildung; wir verlangen 
zuverlässige Zusagen zu neuen Produkten, zu Standorten, zu Be-
schäftigungszahlen. Uns reichen aber keine bloßen Versprechen. 
Wir wollen konkreten Abmachungen auf betrieblicher Ebene tref-
fen. Das heißt: Auf Verlangen der IG Metall ist der einzelne Arbeit-
geber verpflichtet, mit uns in Verhandlungen zu treten. Ziel ist es, 
in solchen Verhandlungen eine betriebliche Zukunftsvereinbarung 
abzuschließen. Das schafft Sicherheit, Verlässlichkeit und Pers-
pektiven für die Beschäftigten

Warum geht die IG Metall ohne  
Prozent forderung in die Tarifrunde?
Wir stellen in dieser Tarifrunde die Sicherung von Beschäftigung 
in den Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass wir auf mehr Geld 
verzichten. Gerade in einer schwachen Konjunkturphase darf die 
Binnennachfrage nicht geschwächt werden. Deshalb brauchen 
die Menschen Geld in der Tasche, das sie ausgeben können. Wir 
haben ein klares Ziel: Wir wollen die Kaufkraft der Beschäftigten 
stärken. Dazu brauchen sie es ein tabellenwirksames Plus bei den 
Entgelten. 

Wieso fordert die IG Metall  
einen Nachhaltigkeitsbonus?
Der Kampf gegen den Klimawandel kostet Geld, jeden einzelnen 
von uns. Die Belastungen dürfen aber nicht einseitig auf die Be-
schäftigten, auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden. 
Unsere Idee: Mitglieder erhalten einen Bonus, den sie für die 
Mehrkosten für ökologische Energie und Mobilität verwenden 
können, etwa für Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr, für 
E-Fahrräder, das Laden von E-Autos oder Öko-Stromverträge.

Diskutiert die IG Metall  
noch weitere Forderungen?
Ja. Wir wollen auch für Dualstudierende tarifvertragliche Regelun-
gen finden, ähnlich wie sie für Auszubildende gelten. Außerdem 
diskutieren wir über Verbesserungen bei der betrieblichen Alters-
vorsorge. 

So geht es weiter
Nachdem der Vorstand der IG Metall emp-

fohlen hat, vorgezogene regionale Tarifver-

handlungen über ein Zukunftspaket zu be-

ginnen, hat am 5. Februar NRW der Auftakt 

dazu stattgefunden. 

Die nächsten vorgezogenen Verhandlungen 

finden am 12. Februar und am 19. Februar 

statt.

Die Tarifkommission wird am 20. Februar 

den Gesprächsstand bewerten und dem 

Vorstand der IG Metall eine Empfehlung 

über das weitere Vorgehen in der Tarifrunde 

abgeben. 

Der Vorstand der IG Metall beschließt die 

endgültige Forderung am 26. Februar 2020.
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