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Die Befragung 2017 – regionale Auswertung der Geschäftsstelle ( 1. Teil)
Bessere Rente, gleiche Lastenverteilung in der Krankenversicherung, prekäre Beschäftigung abschaffen und
Arbeitszeitgesetz erhalten – das wollen die Beschäftigten von der Politik.

Über 680000 Beschäftigte aus rund
7000 Betrieben haben sich an der Be-
fragung der IGMetall vonMitte Janu-
ar bis Ende Februar 2017 beteiligt. Im
Bereich der Geschäftsstelle war die
Beteiligung außerordentlich gut. Mit
über 1500 Fragebögen lag die Beteili-
gung um36%deutlich über der Betei-
ligung aus dem Jahr 2013. In allen Fel-
dern der Sozialpolitik waren die For-
derungen der Beschäftigten noch
deutlicher als bundesweit. Die Befra-
gung ist schon jetzt ein großer Erfolg
und ein deutlicher Handlungsauftrag
für die IGMetall und die Politik:

Arbeitsmarkt und Krankenversi-
cherung: Die ungleiche Lastenver-
teilung der Krankenversicherung ist
den Beschäftigten ein Dorn im Auge.
96% der Befragtenwollen eine gleiche
Lastenverteilung – ein klarer Hand-
lungsauftrag an die Politik: Zusatzbei-
träge für Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen in der Krankenversi-
cherung abschaffen und zur gleichen
Beitragshöhe zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmern zurückkehren.

Sachgrundlose Befristung Die vol-
le Zustimmung zur Abschaffung der
sachgrundlosen Befristung liegt in-
nerhalb der Geschäftsstelle um fast
10% über demBundesschnitt. Hier ist
offensichtlich die regionale Erfah-
rung, dass der Berufseinstieg häufig
über Befristung oder Leiharbeit er-
folgt und über Jahre Unsicherheit in
der Lebensplanung besteht. Deshalb
ist die Forderung, dass Arbeit dauer-
haft Existenz sichernmuss, besonders
wichtig.

Gleiche Bildungschancen, unabhän-
gig von der sozialen Herkunft, waren
95% der Befragten (bundesweit
93%) wichtig oder sehr wichtig. Und
86% der Befragten (bundesweit 83
%) stimmen der Forderung nach der
Verlängerung des Arbeitslosengeldes
I zu oder eher zu. Nicht im Fokus der
regionalen Belegschaft ist die Inte-
gration von Flüchtlingen in den Ar-
beitsmarkt. Dies war nur 49% der
Befragten sehr wichtig oder wichtig.
ImGegensatz zum bundesweiten Er-
gebnis (62%) ist dies keineMehrheit.

Sicherheit und berufliche Perspek-
tive in der Industrie 4.0 sind 94% der
Befragten wichtig oder sehr wichtig.
Interessant ist, dass diese Sensibilität
der Befragten dort besonders hoch
war, wo es greifbare Ansätze der Digi-
talisierung oder neue Fertigungsver-
fahren im Betrieb gibt. Deshalb war
dieser Punkt den Beschäftigten bei
Rolls-Royce, MTU, Mercedes, Ge-
stamp und Viessmann besonders
wichtig.

Arbeitszeit begrenzen 98% der
Befragtenwollen, dass denArbeitszei-

ten auch gesetzlich Grenzen gesetzt
werden. Die Arbeitgeber wollen mo-
mentan das Arbeitszeitgesetz aufwei-
chen.Das Ergebnis der Beschäftigten-
befragung ist ein klares Signal an die
Politik:Händeweg vomArbeitszeitge-
setz!Die hohe Zustimmungsrate gera-
de in der Region zeigt aber auch die
hohe Belastung der Beschäftigen bei
denArbeitszeiten. Deshalb ist hier der
Wunsch nach einer Begrenzung so
stark.

Auch zu den übrigen Fragen der
Arbeitszeit sind die Forderungen an
die Politik klar und eindeutig. 86 %
(bundesweit 84%) fordern eine finan-
zielle staatliche Aufstockung für die,
die ihre Arbeitszeit für Erziehung,
Pflege und Weiterbildung reduzieren
und sogar 96% (bundesweit 93%) ist
eine bessere Infrastruktur zur Verein-
barkeit von Familie und Arbeit sehr
wichtig oder wichtig. 95% der Befrag-
ten fordern ein Rückkehrrecht von
Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung
(bundesweit 90%).

Für mehr Verteilungsgerechtigkeit
Fast 80% der Beschäftigten der Ge-
schäftsstelle fordern eine höhere Ver-
teilungsgerechtigkeit. Ein deutliches
Votum für eine Wende in der Steuer-
politik.

Geschlechtergerechtigkeit ist keine
Frauensache. In der stark männer-
dominierten Metall- und Elektroin-
dustrie sind 93% der Befragten der
gleiche Zugang zur beruflichen Ent-
wicklung und ein gleiches Einkom-

Sachgrundlose Befristung, Minijobs und prekäre

Beschäftigung müssen abgeschafft werden.
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men fürMänner und Frauen wichtig
oder sehr wichtig (bundesweit 91%).
Gesetzliche Rente muss dringend
reformiert werden! 85 % der Befrag-
ten sind für ein höheres Rentenni-
veau, auch wenn die Beiträge steigen.
87% meinen, dass die private Vorsor-
ge die Rentenlücke nicht schließen
kann. 94% fordern eine arbeitgeberfi-
nanzierte betriebliche Altersvorsorge.

Eine Minderheit glaubt, bis 67 ar-
beiten zu können Nur 45% der Be-
fragten der Geschäftsstelle können
sich vorstellen, bis 67 zu arbeiten. In
denBetriebenmit hoherArbeitsbelas-
tung liegen die Werte noch deutlich
darunter. Bei Pfleiderer sind nur 39%,
bei Schaeffler 37%, beiMercedes 36%,
bei Viessmann 31% und bei Translo-
gistik in Waltersdorf gar nur 14% der
Befragten der Auffassung, bis 67
durchhalten zu können. Die renten-
politischen Forderungen der Beschäf-
tigten sind deshalb glasklar: stabiles
Rentenniveau, arbeitgeberfinanzierte
betriebliche Altersvorsorge und ein
früherer Renteneintritt.

Wie wichtig sind für Sie Sicherheit und beruf-

liche Perspektive in der Industrie 4.0 für alle?

Beschäftigte brauchen auch in Zukunft ein
Arbeitszeitgesetz, das der Arbeitszeit
Grenzen setzt. Dazu gehört auch das Recht
auf Abschalten (Ruhezeit).

Wie wichtig ist für Sie Verteilungsgerechtig-
keit durch eine stärkere Besteuerung hoher
Einkommen, hoher Vermögen und großer
Erbschaften?

>TERMIN

■ Achtung Terminänderung:
Neuer Termin Delegiertenver-
sammlung: 19. Juni in Thyrow

Glauben Sie, dass Sie bis 67 arbeiten können?


