
„Meine tägliche Arbeitszeit 
überschreitet 8 Stunden oft“, 
sagen immerhin 18 Prozent 
der Befragten. 45 Prozent 
arbeiten oft oder immer 
länger als 35 Stunden in 
der Woche. Und 52 Prozent 
von ihnen leisten oft/immer 
Mehrarbeit. Entschieden 
zu viele Beschäftigte fühlen 
sich „oft“ und „immer“ un-
ter Druck: 81 Prozent!

Stimmen dann wenig-
stens Lohn und Gehalt? 

Fehlanzeige! Nur 13 Prozent 
der Befragten sind mit ihrem  
Entgelt zufrieden. Knapp ein 
Drittel ist es teilweise. Und 
fast die Hälfte der Beschäf-
tigten sagt klipp und klar: 
nein, der Lohn ist zu gering.

Zwei Drittel der Beschäf-
tigten gehen im Arbeitsall-
tag bis an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit. Viele 
können Beruf und Familie 

nur schwer unter einen Hut 
bringen. Viele haben Schlaf-
störungen oder fühlen sich 
erschöpft; 56 Prozent ge-
ben an, oft oder immer 
gesundheitliche Beschwer-
den zu haben. Ein erschre-
ckender Befund.

Die Erwartungen der 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an die IG 
Metall sind eindeutig: Auf 
Platz 1 steht „eine spürbare 
Entgelterhöhung durchset-
zen“, das fordern immerhin 

88 Prozent. Auf Platz 2 steht 
der Wunsch nach einem Ta-
rifvertrag zur Altersteilzeit, 

dicht gefolgt von der Forde-
rung, den betrieblichen Ge-
sundheitsschutz zu verbes-
sern. Und exakt jeder zweite 
Beschäftigte will, dass die 
Flexibilität der Arbeitszeit 
eingeschränkt wird.

…fertig, los! Viele Beschäftigte fühlen sich im Betrieb wie im Hamsterrad: Die Arbeit ist 
ein Kampf gegen die Uhr, Tag für Tag. Das hat eine Umfrage der IG Metall NRW ergeben. 

Stimmen wenigstens  
Lohn und Gehalt? 
Fehlanzeige!

Viele Alarmsignale

DAnkescHön tAriFFAHrPlAn

Auf die 
Plätze...

Demokratie erleben || Mitbestimmung leben || Wer nicht handelt, wird behandelt!  Infos für die Beschäftigten || 01. März 2011

Unser Fragebogen zum Thema 
Arbeitszeitgestaltung und Ent-
lohnung ist in den Betrieben gut 
angekommen. Hunderte Kolle-
ginnen und Kollegen haben ihn 
ausgefüllt – vielen Dank! Wir 
haben ein repräsentatives Bild 
gewonnen; wir wissen besser 
als zuvor, was im Betrieb los ist, 
welche Probleme es gibt und 
welche Forderungen Priorität 
haben. 
Ganz besonders freut mich euer 
starkes Interesse an der Tarifrun-
de. Ihr wollt nicht nur regelmä-

ßig informiert werden; viele Be-
schäftigte sind auch bereit, sich 
an Warnstreiks zu beteiligen. Ja, 
notfalls müssen wir bereit sein, 
unsere Forderungen im Konflikt 
durchzusetzen. Geschenkt wird 
uns nichts. 

Helga 
schwarz-
schumann, 
Verhandlungs-
führerin der ig 
Metall nrw

Der Entgelttarifvertrag läuft am 
30. April 2011 aus. Zuletzt, Mit-
te 2009, ist eine Tariferhöhung 
von 3,2 Prozent durchgesetzt 
worden; zudem gab’s Einmalzah-
lungen (400 Euro). Wie hoch die 
Tarifforderung 2011 sein wird, 
entscheidet die Tarifkommission 
im März. Schon jetzt zeichnet 
sich ab: Die Ausbildungsvergü-
tungen sollen stärker steigen als 
Lohn und Gehalt. Damit die Holz-
berufe für junge Leute attraktiver 
werden. Die erste Tarifverhand-
lung findet Ende April statt.
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keine Angabe
„Wenn es sein muss, bin ich bereit zu streiken“ 
(Angaben in Prozent)

ich bin dabei

Selbstbewusst und kämpferisch: Drei 
Viertel der Befragten sind notfalls 
bereit, die Arbeit niederzulegen und für 
ihre Tarifforderungen zu streiken. Quelle: IG Metall NRW 2011

holz+kUnststoffTarifinfo



Frage: Du hast fünf Tage 
lang fast 600 Fragebögen 
zum Thema Arbeitszeit, 
Leistungsanforderungen 
und Entgelt ausgewertet. 
Was hat dich am meisten 
beeindruckt?

Antwort: In der Vergan-
genheit hat man’s gern der 
Gewerkschaft überlassen, 

die Tarifverträge auszuhan-
deln. So nach dem Mot-
to ‚Ihr macht das schon.’  
Diese Zeiten sind vorbei; 
der Verteilungskampf ist 
härter geworden, die Kolle-
ginnen und Kollegen wis-
sen: Wenn sie etwas haben 
wollen, müssen sie sich en-
gagieren. 79 Prozent möch-
ten regelmäßig über die Ta-

rifrunde informiert werden; 
und zwei von drei Beschäf-
tigten sind bereit, sich an 
Aktionen zur Durchsetzung 
ihrer Tarifforderungen zu 
beteiligen. Das gilt sowohl 
für Gewerbliche als auch – 
stärker als bisher – für An-
gestellte. Die Bereitschaft, 
mitzumachen, ist größer 
geworden.“

562* Fragebögen 
sind für die 
Befragungser-
gebnisse ausge-
wertet worden.
*Zwischenstand: 20.02.2011

Zu 86 Prozent wurden 
die Fragen von Män-
nern und zu 8 Prozent 
von Frauen beantwortet 
(6 % der Beteiligten 
machten keine Anga-
ben zum Geschlecht). 

56 Prozent der Befragten 
waren 46 Jahre und äl-
ter, 34 Prozent zwischen 
31 und 45 Jahre sowie 6 
Prozent bis 30 Jahre (4 % 
gaben ihr Alter nicht an).

95 Prozent der Beteiligten 
arbeiten Vollzeit. Zwei Drit-
tel verdienen Leistungs-
entgelt (Akkord, Prämie), 
ein Drittel verdient Zeitent-
gelt (Lohn, Gehalt). Exakt 
jeder zweite Befragte 
arbeitet zweischichtig. 

02 Umfrage

Dirk Friedrich, Mitglied der Tarif-
kommission und bis zur Insolvenz 
der Geba-Möbelwerke in Löhne 
Mitglied des Betriebsrats

Überlange Arbeitszeiten – 
ein Thema für Betriebsräte

Tarifklausur vom 18. bis 21. Februar: 
engagierte Diskussionen in Beverungen

Interview mit Dirk Friedrich, Mitglied der Tarifkommission

„Die Bereitschaft, mitzumachen, wächst“

4929 18 1 3Meine tägliche Arbeitszeit 
überschreitet 8 stunden

424 46 6Mehrarbeit leiste ich

4824 23 1 4Mehrarbeit leiste ich 
auch am wochenende

4011 38 7 4Die durchschittliche wochen-
arbeitszeit überschreite ich

3753 6 1 3es kommt vor, dass ich meine 
Pausen nicht einhalten kann

115 42 39 3unter leistungs-
druck arbeite ich

nie selten oft immer keine Angabe

2

Fragen/Antworten zum Thema Arbeitszeit und Leistungsdruck (Angaben in Prozent)
Hoher leistungsdruck

Jeder fünfte Beschäftigte arbeitet mehr als acht Stunden täglich, und mehr als die 
Hälfte leistet „oft“ und „immer“ Überstunden, ein Viertel sogar am Wochenende. 
Die absolute Mehrheit – rund 80 Prozent der Befragten – steht „unter Druck“.

Quelle: IG Metall NRW 2011

4034 16 3 7

Meine tägliche Arbeitszeit 
schwankt je nach Auftragslage  

oder kundenanforderungen

Arbeitsbeginn und/oder 
Arbeitsende verändern 

sich kurzfristig (1-2 tage)

es kommt vor, dass meine 
Arbeitszeit nicht planbar ist

in konfliktfällen um die Arbeitszeit 
setzen sich nicht die eigenen, sondern 

die betrieblichen Belange durch

3720 32 5 6

216 43 21 9

4232 16 3 7

Fragen/Antworten zum Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit (Angaben in Prozent)

geringe Zeitsouveränität

Für 37 Prozent der Beschäftigten hängt die tägliche Arbeitszeit „oft“ und „immer“  
von der Auftragslage oder den Kundenanforderungen ab. Die Arbeitszeit ist flexibel –  
und das geht überwiegend zugunsten der Firma; die Interessen der Beschäftigten  
sind nachrangig. Quelle: IG Metall NRW 2011

nie selten oft immer keine Angabe



Die Befragung ist gelau-
fen, die Ergebnisse liegen 
vor – und jetzt? Auf der Ta-
rifklausur vom 18. bis 20. 
Februar in der IG Metall-
Bildungsstätte Beverungen 
haben 32 Betriebsräte und 
IG Metall-Sekretäre die 
Diskussion begonnen. 

Im Mittelpunkt der Dis-
kussion: die Flexibilität 
der Arbeitszeit. Sie werde 
vorrangig genutzt, um be-
triebliche Interessen zu be-
friedigen, hieß es. Um die 
Arbeitszeit zu verlängern, 
um betriebliches Miss-
management wie Fehlpla-
nungen zu kaschieren oder 
„um die Personaldecke 
dünn zu halten“. Statt Per-
sonal einzustellen würden 
die Arbeitszeitkonten ins 
Plus gefahren. Viele Be-

schäftigten „schieben eine 
Bugwelle von Überstunden 
vor sich her“. 

Dass die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit auch den 
Beschäftigten nützen soll, 
sei in Vergessenheit ge-
raten, lautete eine Kritik: 
„Die Zeitsouveränität der 
Kollegen wird nicht ernst 
genommen.“ Viele wüssten 
heute nicht, wann sie mor-
gen arbeiten müssen – die 
Planbarkeit der Arbeitszeit 
sei mangelhaft. „Flexi macht 
die Leute krank“, sagte ein 
Teilnehmer. Länger anhal-
tende Überforderung gehe 
auf Kosten der Gesundheit 
und äußere sich in einem 
erhöhten Krankenstand. 
Das Plus-Konto sei zu groß 
(bis zu 280 Stunden können 
angesammelt werden) und 
der Ausgleichszeitraum zu 

lang (innerhalb 
von 30 Mona-
ten müssen die 
Ü b e r s t u n d e n 
wieder abgebaut 
werden).

Was tun? Die 
Flexibilisierung 
der Arbeitszeit 
e i n d ä m m e n , 
mehr auf geregelte Arbeits-
zeiten achten! Aber das 
stoße auf den Widerstand 
der Firmenleitung. Die Gret-
chenfrage laute: „Gehst du 
den Konflikt im Betrieb ein 
oder nicht?“ Ein probates 
Mittel zur Eindämmung der 
Arbeitszeit-Flexibilisierung 
bietet der Tarifvertrag. Da-
nach müssen die Arbeits-
zeitkonten ab der 101. 
Stunde gegen Insolvenz 
versichert sein. „Das wirkt“, 
sagten Betriebspraktiker, di-
ese Kosten scheuten viele 
Unternehmer.

Ein Grund für den ge-
stiegenen Leistungsdruck 
sei die Angst um den eige-
nen Arbeitsplatz hieß es; 

diese Angst verführe zur 
Selbstausbeutung. Über 
die zunehmende Arbeits-
belastung solle zumindest 
geredet werden. Damit die 
Beschäftigten „nicht ausge-
presst werden wie eine Zi-
trone“, sondern gesund in 
Rente gehen können. 

Erste Diskussion der Befragungsergebnisse

„Flexi macht die 
Leute krank“

und wie geht’s weiter?

Vorschlag: Arbeitszeitkonten 
gegen Insolvenz versichern

Die derzeitige Arbeitsor-
ganisation belastet mich

ich arbeite bis an die grenzen 
meiner leistungsfähigkeit

Meine Arbeit ist so anstrengend, 
dass ich es sicher nicht mein 

ganzes leben durchhalten kann

ich habe Probleme, Beruf 
und Familie zu vereinbaren

es fällt mir schwer, nach 
der Arbeit abzuschalten

ich habe schlafstörungen
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ich fühle mich erschöpft

ich habe gesundheit-
liche Beschwerden

nie selten oft immer keine Angabe

Fragen/Antworten zum Thema Belastungsfolgen (Angaben in Prozent)

Arbeiten bis zum umfallen

Zwei Drittel der Befragten gehen „oft“ und „immer“ während der Arbeit bis an ihre  
Leistungsgrenze. Und das hat Folgen: Weit über 50 Prozent der Beschäftigten fühlt  
sich erschöpft und hat gesundheitliche Beschwerden. Gesund in Rente – dieses Ziel  
hält nur eine Minderheit für erreichbar.

Quelle: IG Metall NRW 2011
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Fragen/Antworten zum Thema Entgeltzufriedenheit (Angaben in Prozent)

Mehr muss her

Immerhin: 58 Prozent der Befragten glauben, richtig eingruppiert zu sein und genau  
das zu verdienen, was ihnen laut Tarifvertrag zusteht. Trotzdem sind nur 13 Prozent  
mit ihrem Einkommen zufrieden. Mit anderen Worten: Das Lohn- und Gehaltsniveau  
muss angehoben werden. Quelle: IG Metall NRW 2011
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ich bin mit meinem  
derzeitigen entgelt zufrieden

in der derzeitigen entgeltgrup-
pe bin ich richtig eingruppiert

teils

weiß nicht

keine Angabe

Michael Bexen,  
tarifexperte der ig Metall: 

„Wer sein Leben  
nicht planen kann,  
hat keins.“



Die Wirtschaft ist 
mit Schwung ins 
neue Jahr gestar-
tet, berichtete die 

Bundesbank. Und das ifo-
Institut für Wirtschaftsfor-
schung teilte mit, dass der 
ifo-Geschäftsklimaindex 
im Februar überraschend 
zum neunten Mal in Folge 
gestiegen ist. Kurzum: Die 
Wirtschaft bleibt in bester 
Laune und setzt ihren Hö-
henflug fort.

Die Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
– des Wertes aller Waren 
und Dienstleistungen – war 
schon im dritten Quartal 
2010 fast auf dem Stand des 
dritten Quartals 2008, d.h. 
auf Vor-Krisen-Niveau. Die 
Wachstumsprognosen des 
Statistischen Bundesamtes, 
der Wirtschaftsforschungs-
institute und der Fünf Wei-
sen für 2011 reichen von 2 
bis 2,5 Prozent mehr BIP; die 
gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivität dürfte zwischen 
0,8 bis 2 Prozent steigen. 

Doch auch die Lebenshal-
tungskosten steigen wieder, 
im Dezember zogen die Prei-
se um 1,7 Prozent an, im Ja-
nuar legte die Inflationsrate 
voraussichtlich um 1,9 Pro-
zent zu. 

Auch die Möbelindustrie 
hat 2010 die Trendwende ge-
schafft: Der Umsatz ist gestie-
gen (+ 2,2 %), der Lohn- und 
Gehaltskostenanteil ist ge-
sunken – auf 18,6 Prozent. 

Wirtschaft im Aufschwung – Preise steigen
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Beitrittserklärung (ich mache mit!)
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname:   Geb.-Datum:   Herr Frau

Straße:   Telefon:  

PLZ:  Ort:   Mail:  

Firma:   Branche: 

Kontonr.:  Bankleitzahl:   Bank:  

Datum:  unterschrift: 

Bitte an die: IG Metall-Bezirksleitung NRW, Roßstraße 94, 
40476 Düsseldorf, schicken, oder bei der örtlichen IG Metall  
bzw. den IG Metall-Vertrauensleuten im Betrieb abgeben.  

  www.igmetall.de (klick: Die ig Metall)

Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 
der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1% des Bruttoverdienstes bei 
Fälligkeit von meinem Girokonto einzuziehen. Ich bin dar-über informiert, dass 
die IG Metall zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene 
Angaben über mich mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet. Dieser 
Antrag kann schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende 
bei der Verwaltungsstelle der IG Metall rückgängig gemacht werden.

Arbeiter(in)

Angestellte(r)

Auszubildende(r)

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

4. Ausbildungsjahr

Vergleich der Ausbildungsvergütungen in der 
Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie 
(HVI) und der Metall- und Elektroindustrie 
(M+E), Stand 1. Mai 2009 

(Angaben in Euro, gerundet)

Metall-Azubis  
verdienen mehr

Eine Schnapszahl, die gleichwohl ernst 
zu nehmen ist: Bis zu 111 Euro weniger 
Ausbildungsvergütung verdient ein 
Möbelmacher im Vergleich zu einem 
Autobauer. Kein Wunder, dass die 
Holzberufe bei Schulabgängern an 
Attraktivität verlieren. Die Berufswahl 
hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel 
man während der Lehre verdient.

Quelle: IG Metall NRW 2011
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M+e
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Kennzahlen der Möbelindustrie 2010 im Ver-
gleich zum Vorjahr (Angaben in Prozent)

Produktion wird billiger

2010 ist in der Möbelindustrie 
mit weniger Beschäftigten mehr 
produziert worden; d.h. die Lohn-
stückkosten – der Lohnanteil je 
Wertschöpfungseinheit – sinkt. Davon 
profitieren allein die Unternehmen.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Beschäftigung

Produktion

umsatz

Produktivität

lohnstückkosten
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AttrAktiVer 
werDen 
Wer sich intensiv mit einem 
bestimmten Thema befasst, 
stößt hin und wieder – ganz 
unerwartet – auf ein an-
deres Problem. So erging 
es der IG Metall und den 
Arbeitgebern der Holz- und 
Kunststoffindustrie. Mehr-
fach haben sie in jüngster 
Zeit getagt und darüber 
diskutiert, ob es einen neu-
en Tarifvertrag zur Alters-
teilzeit geben soll. Dabei 
wurde die Altersstruktur der 
Belegschaften analysiert. 
Das Ergebnis: Die Branche 
hat es vor Jahren versäumt, 
genügend Auszubildende 
einzustellen. Es gibt im Ver-
gleich zur Gesamtwirtschaft 
in der Möbelindustrie NRW 
eine Beschäftigtenlücke in 
den Altersklassen 21 bis 
35 Jahre (umgekehrt sind 
die Altersjahrgänge 36 bis 
50 überrepräsentiert). Die 
Branche muss also für jun-
ge Menschen attraktiver 
werden, wenn sie Zukunft 
haben will.

Frühlingsgefühle


