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Antrag des Ortsvorstandes 
 
Beschluss der Delegiertenversammlung der IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz 
am 20. März 2017 
 
Erklärung der Delegiertenversammlung der IG Metall Geschäftsstelle 
Südniedersachsen-Harz vom 20. März 2017 zur AfD und der Beendigung der 
neoliberalen Politik in Deutschland - Bundestagswahl 2017. 
 
Gerade vor dem Hintergrund der Zustimmung bei den letzten Landtagswahlen und in 
aktuellen Wahlumfragen von Teilen der Bevölkerung zu AfD, müssen wir eingestehen, dass 
auch Gewerkschaftsmitglieder unter den Wählern und Sympathisanten der 
rechtspopulistischen AfD gehören. Das ist einerseits erschreckend, anderseits auch 
erklärbar. Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich von den bisherigen Parteien nicht mehr 
vertreten. Es ist Ausdruck dessen, dass "die da oben" tatsächlich immer schneller immer 
mehr an Vermögen anhäufen, insgesamt abgesicherter und sorgenfreier leben können als 
die Mehrheit der Beschäftigten. Wer unten ist, bleibt unten, wer hingegen oben ist, schafft es 
oft sogar noch ein Stück höher. Das führt auch zu Angst vor sozialen Abstieg. 
Der Bezirksleiter für die IG Metall Niedersachen und Sachsen-Anhalt, Kollege Thorsten 
Gröger, hat es in der metallzeitung vom Januar 2017 auf den Punkt gebracht: 
 
„… Es würde demokratischen Prinzipien widersprechen, diejenigen zu kritisieren, die sich 
überlegen, AfD zu wählen. Wir kritisieren aber die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die 
Menschen zu diesen Überlegungen bringen." 
 
Die soziale Deregulierung kam verschärft mit der Agenda 2010 der Schröder-Fischer-
Regierung. Sie kurbelte den Niedriglohnsektor an. Leiharbeit, Werkverträge, Ein-Euro-Jobs 
und Schikane gegen Erwerbslose wurden systematisch zu dominierenden „Instrumenten“ 
der Arbeitsmarktpolitik entwickelt. Zuerst waren die Leidtragenden die Langzeitarbeitslosen, 
später im Laufe der Jahre diejenigen die unverschuldet arbeitslos geworden waren. Durch 
Dumpinglöhne im Niedriglohnsektor waren Tarifverträge unter erheblichen Druck geraten. 
Der damals von der Schröderregierung versprochene Mindestlohn kam erst nach mehr als 
10 Jahren, nachdem eine beispiellose soziale Abwärtsspirale nicht mehr von den Parteien zu 
leugnen war.  
 
In der Rentenpolitik gab es drastische Kürzungsbeschlüsse. Zum einen durch die Einführung 
der Rente mit 67 und zum anderen durch die Beschlussfassung das Rentenniveau bis 2028 
auf 43 % absinken zu lassen. Zum Ausgleich wurde die private Altersvorsorge eingeführt, die 
sich dann wie erwartet als untaugliches Instrument offenbart hat. Geringverdiener können 
sich die "Riesterrente" nicht leisten, sodass die Rentenkürzung und -senkung voll in 
Altersarmut durchschlägt. Der Neoliberalismus ist eben nichts für Arme.  
 
Menschen die Angst vor der Zukunft haben und das Vertrauen durch die verheerende 
neoliberale Politik der politischen Parteien der letzten Jahrzehnte verloren haben, sind 
ansprechbar von Rechtspopulisten wie der AfD, die meinen das eine Abschottung und 
Ausgrenzung die Lösung aller Probleme seien. Diese Sichtweise haben desillusionierte 
Menschen, auch unter unseren Kolleginnen und Kollegen in der IG Metall und den anderen 
Gewerkschaften. Deshalb müssen wir verstärkt dafür eintreten und streiten, dass Solidarität 
und Gerechtigkeit die Basis für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft - auch in Europa 
und in der ganzen Welt ist. Wir dürfen nicht zulassen dass Flüchtlinge, Migranten oder 
Muslime zu Sündenböcken einer durch eine Politik neoliberaler Fehlentwicklungen, der 
letzten Jahrzehnte werden. Die AfD hat keine Antworten auf eine alternative Politik in der 
Finanz-, Steuer- und Sozialpolitik. Die Politik der AfD ist im Geist nach purer 
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Neoliberalismus. Die AfD ist im Kern neoliberaler als es die FDP jemals war. Auch ihr 
veraltetstes Familienbild entspricht nicht dem Familienalltag von heute und verhindert das 
Frauen endlich das gleiche Einkommen, gleiche berufliche Chancen und gleiche Renten 
bekommen. Nichts von dem was die AfD vertritt hilft die Verwerfungen der Agenda Politik zu 
lösen, Ängste zu beseitigen und Zukunftsperspektiven zu schaffen. 
 
Seit wenigen Wochen gibt es eine neue Leitfigur in der SPD. Martin Schulz wurde von der 
SPD überraschenderweise als Kanzler-Kandidat nominiert. Dadurch ist ein Ruck durch die 
ramponierte SPD gegangen. Umfragewerte schießen in die Höhe. Ein Hoffnungsträger 
scheint sich zu entwickeln. Verlorengegangene SPD-Wähler überlegen nun wieder der Partei 
politisches Vertrauen zurück zu geben. Seine vorsichtigen Äußerungen zur bisherigen 
Agenda Politik der letzten Jahre zeigen in die richtige Richtung. Und das Menschen sich in 
so kurzer Zeit wieder an eine SPD orientieren, die sich für die soziale Gerechtigkeit und 
Sicherheit einsetzt, sollte der SPD zu denken geben. Die SPD war auf dem besten Weg sich 
selbst überflüssig zu machen. Trotz aller wohltuenden Signale bleibt die Volksweisheit hier 
aber zutreffend anzuwenden. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Wir verfolgen 
diese Entwicklung mit Hoffnung, aber auch wegen der Erfahrungen aus der Vergangenheit 
mit Skepsis. Jedenfalls hat es in der Auseinandersetzung mit der AfD und der 
Rückgewinnung der Menschen für eine solidarische und soziale Politik etwas geholfen, denn 
mit dem Erstarken der SPD ist auch ein Abwärtstrend der AfD festzustellen. 
 
Deshalb müssen wir den Parteien verstärkt unsere Positionen deutlich machen, damit eine 
gerechte und soziale Politik wieder den Menschen Hoffnung und Perspektiven gibt. Wir 
müssen die sozialen Standards neu setzen, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest 
machen und das Tarifsystem stärken, sowie die betriebliche Mitbestimmung ausbauen. Die 
kommenden Veränderungen und drastischen Umbrüche in den Betrieben durch eine rasante 
Digitalisierung und die Veränderung in der Mobilität in der Gesellschaft müssen von den 
sozialen Sicherungssystemen getragen werden. Der Umbau der Gesellschaft bedarf mehr 
Demokratie und mehr Mitbestimmung. Deshalb fordern wir als IG Metall Süd-Niedersachsen-
Harz von den politischen Parteien eine klare Politik in diese Richtung so zum Beispiel 
 

- Die Stabilisierung des Rentenniveaus muss zuerst auf dem heutigen Stand von 48 
Prozent festgeschrieben und im weiteren Schritt die Anhebung, etwa auf 50 Prozent 
erfolgen. Die individuelle Versorgung soll durch eine tarifvertraglich vereinbarte und 
vom Arbeitgeber mitfinanzierte Betriebsrente zusätzlich verbessert werden. 

- Wir wollen den Solidarausgleich stärken. Dazu gehört auch die Rente wegen 
Erwerbsminderung zu verbessern, indem wir die Abschläge von regelmäßig knapp 11 
Prozent abschaffen. 

- Dies ist erreichbar über eine Stärkung der Basis an Beitragszahlern inkl. Ausweitung 
des Schutzes der Rentenversicherung auf Selbstständige, mehr Steuermittel und 
einem voraussichtlichen Beitragssatz in den 2040er Jahren von bis zu 25 Prozent. 
Wiederherstellung der Beitragsparität in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

- Darüber hinaus fordern wir die Rückführung der Rentenkürzung durch Rücknahme 
der Rente mit 67 

- die Vermittlung in gute Arbeit statt in Leiharbeits- und Befristungsketten wieder zum 
Leitbild der Arbeitsförderung zu machen. 

- die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Sie unterläuft den Kündigungsschutz 
und zwingt insbesondere Jugendliche in Befristungsketten. 

- eine neue Arbeitsmarktpolitik: der Erhalt und Ausbau von Qualifikationen müssen 
Vorrang vor schneller Vermittlung haben. 

- die Zumutbarkeitskriterien müssen den Erhalt von Qualifikationen und des beruflichen 
Status gewährleisten. 

- die Ausweitung der Betriebsratszuständigkeit auf die auf einem Werksgelände 
eingesetzten Fremdbeschäftigten. 
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- einen vorherig zwingenden Interessensausgleich bei der Vergabe von wesentlichen, 
bislang im Betrieb erledigten Aufgaben und Tätigkeiten an andere Betriebe. 

- die Fortdauer der Geltung von Tarifverträgen für mindestens ein Jahr, wenn ein 
Betrieb oder Betriebsteil eines tarif- gebundenen Arbeitgebers durch Verkauf oder 
Umwandlung an einen nicht tarifgebundenen Arbeitgeber übergeht. 

- eine Weiterentwicklung des heutigen Transferkurzarbeitergelds (Transfer-Kugs) zu 
einem Transformationskurzarbeitergeld (Transformations-Kug), das unter 
Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitsgeldzahlungen ermöglicht.  

- eine Wiederanhebung der Bezugsdauer des Transferkurzarbeitergelds auf 24 
Monate, damit eine berufliche Neuorientierung erfolgen kann, die eine Vermittlung in 
eine neue qualifizierte Tätigkeit ermöglicht. 

- ein Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit 
- einen Entgeltausgleich bei Reduzierung der Arbeitszeit mit einem steuerfinanziertem 

Grundzuschuss als Ausgleichzahlung für Kindererziehung, Pflege oder 
Weiterbildung. 

- die einseitige Belastung der Versicherten in Krankenversicherung zu beenden und 
die vollständige Parität wiederherzustellen. 

- nicht den Wettbewerb um attraktive Versicherte, sondern Versorgungsqualität und 
Versichertennähe zu Zielgrößen der Krankenkassen zu machen. 

- eine schrittweise Umstellung auf eine Individualbesteuerung. 
- die direkten Transferleistungen für Kindererziehung, Pflege und Weiterbildung zu 

erhöhen sowie die Betreuungsinfrastruktur weiter auszubauen. 
- ein Einwanderungsgesetz, das legale Zuwanderung jenseits der Verpflichtung zur 

Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden anhand klarer Kriterien regelt und 
damit zugleich Transparenz für die Arbeitsmigration schafft. 

- einen besseren Schutz vor Mitbestimmungsflucht bei Verlagerung des 
Unternehmenssitzes und Änderung der Rechtsform. 

- eine Absenkung des Schwellenwertes für die paritätische Mitbestimmung auf 500 
Beschäftigte und damit eine Ablösung der Drittelparität. 

- Eingriffe in Tarifautonomie und Gewerkschaftsrechte in der EU zu unterlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


