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Alle Beschäftigten des Kfz-
Handwerks in Deutschland ha-
ben einen tariflichen Anspruch 
auf vermögenswirksame Leis-
tungen oder eine Altersvor-
sorge von 319,08 Euro im Jahr 
(26,59 Euro im Monat) – nur in 
Nordrhein-Westfalen nicht! Seit 
dem großen Tarifkonflikt im Jahr 
2008 – damals löste sich der 
Kfz-Verband NRW als Tarifpar-
tei auf – haben neu eingestellte 
Mitarbeiter keinen tariflichen 
Anspruch mehr.
Arbeitszeit muss nicht 
verlängert werden
Grund genug für die IG Metall, 
von der Tarifgemeinschaft des 
Kfz-Handwerks NRW eine Alters-
vorsorge von 319,08 Euro plus 
Aufstockungsbetrag (60 Euro) 
zu fordern (für die Auszubilden-
den von 159,48 Euro). Um die-
sen Betrag zu finanzieren, solle 
der geltende Manteltarifvertrag 
genutzt werden; danach kann 
der Arbeitgeber von den Be-
schäftigten 22 Stunden Weiter-
bildung im Jahr verlangen. Weil 

Das lehnte die IG Metall ab. 
Die Tarifverhandlung wurde 
vertagt. Auf unbestimmte Zeit.

Die Tarifverhandlung zum Thema Altersvorsorge steckt in der sackgasse. Die Arbeitgeber sind zwar bereit, 
jedem Beschäftigten 380 euro im Jahr zu zahlen. Aber nur zu einen sehr hohen preis: Die Beschäftigten 
sollen bis zu 48 stunden in der Woche arbeiten. Das lehnt die IG metall ab.

diese Zeitmenge aber von den 
Betrieben nicht voll ausgenutzt 
wird, besteht Spielraum zur Fi-
nanzierung der Altersvorsorge.

Die Tarifgemeinschaft erklär-
te sich bereit, den Betrag von 
319 Euro aufzustocken – um die 
20 Prozent, die der Arbeitgeber 
an Sozialabgaben einspart: Sie 
bot 380 Euro an. Gleichzeitig 
erklärte sie in der Tarifverhand-

lung am 24. Mai 2011, was sie 
als Gegenleistung von den Be-
schäftigten erwartet: die Bereit-
schaft, länger zu arbeiten – bis 
zur gesetzlichen Höchstgrenze 
von 48 Wochenstunden!

ein billiger Taschenspielertrick
Von Bernd epping, IG metall-Verhandlungsführer

Sonntags predigen die Ar-
beitgeber soziale Verantwor-
tung, montags ergreifen sie 
die Flucht davor: Sie wollen 
zwar 380 Euro Altersvorsorge 
zahlen, verlangen dafür aber 

einen völlig überhöhten Preis – die unbegrenzte 
Verlängerung der Arbeitszeit. Das ist ein billiger 

Taschenspielertrick, auf den die Beschäftigten 
nicht hereinfallen.
Die Arbeitszeit massiv zu verlängern, bedeutet, 
Arbeitsplätze zu gefährden. Denn wenn alle Be-
schäftigten länger arbeiten, werden einige von 
ihnen arbeitslos. Die geforderte Altersvorsorge 
durch die Vernichtung von Arbeitsplätzen zu er-
kaufen – das kommt für uns nicht in Frage!

Bezirk
Nordrhein-Westfalen
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*Name

*Vorname

*Straße

*Land

Telefon 
(  dienstl.     privat)

*PLZ *Wohnort

*Hausnr.

Vollzeit*
Teilzeit*

Beruf/Tätigkeit/Studium/Ausbildungbeschäftigt bei/PLZ/Ort

*Staats-
 angehörigkeit

*Geburtsdatum

Tag Monat Jahr

*Geschlecht
M=männlich
W=weiblich

E-Mail (   dienstlich    privat)

Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten/-Vertrauensleuten, der IG Metall-Verwaltungsstelle 
oder schicken an: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder/Kampagnen, 60519 Frankfurt am Main

Beitrittserklärung

Mitgliedsnummer

(wird von der IG Metall eingetragen)

Ich bestätige die Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum Zwecke der Datenerfassung im
 Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle. Ich bin darüber informiert, dass die lG Metall zur Er-
füllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften perso-
nenbezogene Angaben über mich durch  organisatorische Personengruppen der IG Metall sowie mit Hilfe von
Computern verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Sat-
zung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1 % des monat lichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit zu Lasten
meines angegebenen Girokontos einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann ich nur schriftlich mit einer
Frist von sechs  Wochen zum Quartalsende gegenüber der IG Metall widerrufen. Änderungen meiner Daten
werde ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Falls Leiharbeitnehmer/in: Wie heißt der Verleihbetrieb?

Leiharbeitnehmer/in/Werkvertragbefristet beschäftigt

ab bis

geworben durch (Name, Vorname)

Mitglieds-Nummer Werber/in

*Bruttoeinkommen

*BLZ

*Kontoinhaber/in

*Bank/Zweigstelle*Konto-Nr.

Beitrag
Bankverbindung

*Ort/Datum/Unterschrift 

Weitere Informationen unter
www.igmetall.de/beitreten

*Pflichtfelder, bitte ausfüllen
Stand: April 2010
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Im Jahr 2005 bekam ein Rentner 
noch gut die Hälfte seines bishe-
rigen Einkommens – konkret: die 
sogenannte Bruttostandardrente 
nach 45 Arbeitsjahren betrug  
52 Prozent. Im Jahr 2015 sind es 
bereits fünf Prozentpunkte weniger, 
im Jahr 2030 zehn Prozentpunkte.

Klaus de Nardo (links), Gesamtbetriebsratsvorsitzender der 
Gottfried-Schultz-Gruppe, und Dirk Märtens, Betriebsrats-
vorsitzender der BMW-Niederlassung Düsseldorf

Es wird immer schwieriger, 
eine Rente über Armutsniveau 
zu erreichen: Heute muss 
ein Durchschnittsverdiener 
28 Jahre lang arbeiten, um 
eine Armutsrente zu erhalten, 
2030 werden es bereits 
34 Jahre sein.

„Das gibt’s bei uns längst“
Die IG metall NrW fordert für die 
Beschäftigten im Kfz-Handwerk 
einen Altersvorsorgebetrag von 
mindestens 319 euro im Jahr, die 
Arbeitgeber verweigern sich. 

Dabei ist, was tarifvertraglich 
unmöglich erscheint, man-
cherorts betriebliche Praxis: 
„Altersvorsorge? Die gibt es 
bei uns längst“, sagt beispiels-
weise Klaus de Nardo, Gesamt-
betriebsratsvorsitzender der 
Gottfried-Schultz-Gruppe, des 
mit 2000 Beschäftigten größ-
ten Autohändlers in NRW. Das 
Unternehmen zahlt die 319 Eu-
ro und verhandelt mit dem Be-
triebsrat zurzeit über eine Erhö-
hung dieses Betrags. Klaus de 
Nardo wirbt in der Belegschaft 
dafür, dieses Angebot zu nut-
zen: „Von der gesetzlichen Ren-
te allein kannst du nicht mehr 
leben.“

Armutsrente trotz 
vieler Arbeitsjahre
Anzahl an Beitragsjahren zur 
Deckung der Grundsicherung

Quelle: IG Metall-Vorstand

28

34

Heute 2030

Rentenniveau sackt ab
Entwicklung des Rentenniveaus 

vor Steuern 2005 – 2030 
(in Prozent)

Quelle: IG Metall-Vorstand
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Auch BMW hilft seinen Be-
schäftigten, fürs Alter vorzusor-
gen. Die Firma unterstützt die 
Mitarbeiter, die eine Riester- 
Rente abgeschlossen haben, 
mit jährlich 319 Euro und er-
möglicht alternativ die Ent-
geltumwandlung in einen 
Rentenbaustein. Außerdem, 
so berichtet der Düsseldorfer 
BMW-Betriebsratsvorsitzende 
Dirk Märtens, zahlt das Unter-
nehmen eine Betriebsrente –  
9 Euro pro Dienstjahr. Auf die-
se Weise sind beispielsweise 
nach 35-jähriger Betriebszu-
gehörigkeit monatlich 315 Euro 
Rente fällig.


