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I. Einleitung: Für einen Politikwechsel 

 

Bundeskanzler Gerhard Schröder hat erklärt: Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 

wollen er und die Bundesregierung um politische Mehrheiten für die Fortsetzung ihrer 

Politik kämpfen, für die Politik der „Agenda 2010“. 

 

Die IG Metall sagt: Das ist der falsche Weg! Diese Politik ist wirtschaftlich, sozial und 

politisch erfolglos geblieben. Sie hat weder Wirtschaftswachstum noch mehr 

Beschäftigung erreicht. Sie hat die Gesellschaft nicht gerechter, sondern ungerechter 

gemacht. Sie hat die Zustimmung der Bevölkerung nicht erhalten. Die Fortsetzung 

dieser Politik würde die Probleme in Deutschland nicht lösen, sondern weiter 

verschärfen. 

 

Der „Pakt für Deutschland“ der Union sowie die jüngsten Parteitagsbeschlüsse der 

FDP sind keine Alternative. Im Gegenteil: Sie zielen auf eine weitere Deregulierung 

der Arbeitsmärkte durch den Abbau von Arbeitnehmerschutzrechten, die 

Einschränkung der Mitbestimmung und die Beseitigung der Tarifautonomie. Der Pakt 

für Deutschland würde der wirtschaftlichen Entwicklung schaden und die 

Arbeitslosigkeit erhöhen; er würde Arbeitnehmer und Gewerkschaften schwächen 

und Unternehmer und ihre Verbände stärken; die Gesellschaft spalten und 

ungerechter machen. Der angebotene Pakt ist kein Pakt für Deutschland, sondern 

ein Pakt gegen Arbeitnehmer und Gewerkschaften. 

 

Alternativen zur Agenda 2010 und zum Pakt gegen Arbeitnehmer und 

Gewerkschaften sind nötig und möglich. Daher wird die IG Metall ihre Konzepte für 

Wachstum, Beschäftigung und soziale Gerechtigkeit als gewerkschaftliche 

Forderungen in den Wahlkampf einbringen. In der Tradition der Einheitsgewerkschaft 

kämpft die IG Metall nicht für oder gegen eine der demokratischen Parteien oder eine 

bestimmte Koalition, sondern für eine arbeitnehmerorientierte Politik. Und in der 

Tradition des gewerkschaftlichen Anti-Faschismus stellen wir fest: bei der Lösung der 

gesellschaftlichen Probleme setzen wir auf Menschenrechte, Toleranz und 

Demokratie; daher: keine Stimme der NPD oder anderen rechtsextremen oder 

neofaschistischen Parteien. 
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II. Für Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit 

 

Soziale Politik ist unverzichtbar und machbar. Die IG Metall hat mit ihrem 

„Arbeitnehmerbegehren für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ Eckpunkte für eine 

aktive und solidarische Politik für Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit eingebracht. 

Die Eckpunkte des Arbeitnehmerbegehrens markieren einen anderen Weg als 

Regierung und Opposition ihn gehen wollen; einen wirtschaftlich effizienteren und 

sozial gerechteren Weg für die Gesellschaft und den Sozialstaat.  

 

Die nun vorliegende Positionierung der IG Metall zur Bundestagswahl konzentriert 

sich auf die zentralen Punkte. Sie stellt unsere Erwartungen und Forderungen an die 

neu gewählte Bundesregierung dar. 

 

ü ein wachstums- und innovationspolitisches Sofortprogramm; 

ü die solidarische Bürgerversicherung; 

ü eine solidarische Einfachsteuer; 

ü Stärkung von Tarifautonomie und Arbeitnehmer- und 

Gewerkschaftsrechten; 

ü eine Initiative für die solidarische Weiterentwicklung des Europäischen 

Sozialmodells. 

 

 

1. Arbeitslosigkeit bekämpfen: für ein wachstums- und innovationspolitisches 

Sofortprogramm 

 

Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der rot-grünen Bundesregierung hat weder den 

erhofften Aufschwung in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt gebracht, noch 

konnten die Staatshaushalte saniert werden. Das Gegenteil ist der Fall. 

Steuergeschenke an Reiche und Unternehmen und die massive Kürzung öffentlicher 

Investitionen haben zu mehr sozialer Ungerechtigkeit und wirtschaftlicher Stagnation 

geführt. Steuerausfälle und Wachstumsschwäche haben die öffentlichen Haushalte 

in eine tiefe Krise gestürzt. 

 

 Die IG Metall will: 
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Die Politik von Union und FDP würde diese dramatischen Probleme weiter 

verschärfen. Sie setzt auf einen wirtschafts- und sozialpolitischen Schrumpfstaat, der 

sich seiner Verantwortung gegenüber Wachstum und Beschäftigung verweigert und 

weiter von unten nach oben umverteilt. 

 

Eine neue Wirtschafts- und Finanzpolitik ist Kern einer neuen sozialen Politik. Um die 

notwendigen Maßnahmen zu bündeln, fordert die IG Metall ein wachstums- und 

innovationspolitisches Sofortprogramm. Dieses sollte unmittelbar nach der 

Bundestagswahl aufgelegt werden. 

 

Dieses Sofortprogramm sollte aus drei Teilen bestehen: 

 

1. Einem öffentlichen Zukunftsinvestitionsprogramm: 

Statt Konjunktur und öffentliche Einrichtungen kaputt zu sparen, ist die Ausweitung 

und Verstetigung öffentlicher Investitionen von Kommunen, Ländern und Bund 

unverzichtbar. Dies stärkt die notwendige Binnennachfrage und verbessert die 

Produktionsbedingungen der Unternehmen und die Lebensqualität der Menschen. 

Die öffentlichen Investitionen müssen mindestens auf das europäische 

Durchschnittsniveau von 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes angehoben 

werden. Das würde eine dauerhafte Erhöhung in Deutschland um jährlich 20 Mrd. 

Euro erfordern. Investiert werden sollte vor allem in Kinderbetreuung, Bildung, 

Gesundheit, Kommunikation sowie integrierte Systeme von Waren- und 

Personenverkehr und Umweltschutz. 

  

2. Einem sozialökonomischen Innovationskonzept: 

Die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Arbeitsplätzen entscheidet sich nicht 

zuletzt durch die Fähigkeit zu Innovationen bei Produkten und Verfahren. Träger von 

Innovationen sind Menschen mit ihren Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Auch wenn die Bundesregierung öffentliche Ausgaben in Forschung und Entwicklung 

erhöht hat, bleiben verstärkte private und öffentliche Investitionen zur Steigerung der 

wirtschaftlichen und sozialen Innovationsfähigkeit eine der wichtigsten 

Zukunftsaufgaben.  
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Die IG Metall fordert ein umfassendes sozialökonomisches Innovationskonzept mit 

folgenden Elementen: 

§ Die Ausgaben von Bund und Ländern in Forschung, Entwicklung und 

Hochschulen, aber auch in Vorschulen und Schulen müssen deutlich erhöht 

und verstetigt werden. 

§ Eine Initiative zur Sicherstellung qualifizierter Ausbildungsplätze für alle unter 

finanzieller Beteiligung aller Unternehmen im Rahmen einer 

Umlagefinanzierung. 

§ Lebensbegleitendes Lernen und berufliche Weiterbildung sind als vierte Säule 

des deutschen Bildungssystems gesetzlich zu verankern. 

§ Der Umbau der Energieversorgung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung ist 

fortzusetzen. Ein Entwicklungs- und Umsetzungsprogramm zur Verringerung 

des Energieverbrauchs im gewerblichen wie im privaten Sektor (z.B. 

energetische Gebäudesanierung) muss ausgebaut werden. 

§ Im Steuersystem sind weitere Anreize zur Energieeinsparung und zur 

Erhöhung der Ressourcenproduktivität zu verankern. 

 

3. Einer aktiven Arbeitsmarktpolitik :  

Hartz-IV ist grundlegend zu korrigieren und die besondere arbeitsmarkpolitische 

Förderung jüngerer und älterer Arbeitsloser deutlich zu verstärken. Vor allem sind 

folgende Maßnahmen notwendig: 

§ Arbeitslose dürfen nicht in ungeschützte und unterbezahlte Arbeit abgedrängt 

werden. Tarifliche oder zumindest ortsübliche Löhne müssen zu Kriterien 

zumutbarer Arbeit werden. 

§ Die materielle Absicherung Arbeitsloser muss verbessert werden. Die 

vorherige Versicherungsdauer sollte Einfluss auf die Bezugsdauer von 

Arbeitslosengeld I haben. Denkbar wäre eine Koppelung der Bezugsdauer 

von Arbeitslosengeld I an die vorhanden Versicherungsjahre. Wir fordern 

außerdem zumindest die Angleichung der Sätze für Arbeitslosengeld II in Ost- 

und Westdeutschland. Schließlich fordert die IG Metall die Verschärfung der 

Anrechnung von Partnereinkommen auf das Arbeitslosengeld II 

zurückzunehmen. Damit könnte die innerhalb einer Partnerschaft bestehende 

finanzielle Abhängigkeit von Arbeitslosen, insbesondere arbeitslosen Frauen, 

abgemildert werden.  
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§ Die IG Metall tritt dafür ein, Arbeitsbedingungen und betriebliche Personal- 

und Qualifizierungspolitik so zu ändern, dass auch älteren Beschäftigten ein 

längeres Verbleiben im Betrieb ermöglicht wird. Gleichwohl fordern wir die 

Verlängerung des geltenden Altersteilzeit-Gesetzes über das Jahr 2009 

hinaus und eine gleichwertige Nachfolgeregelung für besonders belastete 

Arbeitnehmergruppen. 

§ Verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. 

§ Die IG Metall hält  arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für unverzichtbar, die 

insbesondere Arbeitslosen unter 25 und über 55 Jahren Zukunftsperspektiven 

eröffnen.  

 

ü  

ü öffentliche Zukunftsinvestitionen, um die Binnennachfrage zu stärken 

und die Produktionsbedingungen der Unternehmen zu verbessern; 

ü Förderung wirtschaftlicher und sozialer Innovationskonzepte, um 

Produktivität und sozialen Strukturwandel zu begleiten; 

ü aktive Arbeitsmarktpolitik, um Sozialdumping zu bekämpfen und 

Arbeitslosen eine Chance zu eröffnen. 

 

 

2. Soziale Sicherungssysteme zukunftsfähig machen – für eine solidarische 

Bürgerversicherung 

 

Die sozialen Sicherungssysteme stehen unter massivem Druck. Vor allem 

wirtschaftliche Stagnation, Arbeitslosigkeit und die Ausdehnung prekärer 

Beschäftigung erhöhen die Finanzprobleme. Ineffiziente Strukturen und der 

gesellschaftliche Wandel können diese Probleme weiter verschärfen. 

 

Die rot-grüne Bundesregierung hat neben einigen sinnvollen Strukturreformen auf 

massive Zusatzbelastungen der Versicherten gesetzt, um die sogenannten 

Lohnnebenkosten zu senken und die Arbeitgeber zu entlasten. Für die Arbeitnehmer 

Die IG Metall fordert ein wachstums- und innovationspolitisches 
Sofortprogramm: 
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sinkt vielfach das Sicherungsniveau bei steigenden Belastungen - und eine 

nachhaltige finanzielle Konsolidierung der Systeme ist nicht in Sicht. 

 

Union und FDP setzen auf radikale Leistungskürzungen, Privatisierung und in vielen 

Bereichen auf einen endgültigen Ausstieg aus den Solidarsystemen. In der 

Krankenversicherung droht mit dem sogenannten „Kopfpauschalen-Modell“ die 

Zerschlagung der sozialen Krankenversicherung.  

 

Um die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zukunftsfest zu machen, fordern 

wir daher ihre Weiterentwicklung zu einer solidarischen Bürgerversicherung.  

 

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Selbstständige, Freiberufler, 

Parlamentarier und Beamte sollen in die Solidarsysteme einbezogen werden. Die 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sollen dabei stärker als bisher nach 

finanzieller Leistungsfähigkeit bemessen werden. Darum wollen wir in der 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung die Anhebung der 

Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 

Versicherungsbeiträge sollen in diesen Versicherungszweigen zudem nicht nur auf 

das Arbeitseinkommen, sondern auch auf alle anderen Einnahmearten, vor allem 

Einkommen aus großen Geld- und Kapitalvermögen erhoben werden. Die hieraus 

resultierenden Mehreinnahmen sollten für die Wiederaufnahme von Zahnersatz und 

Krankengeld in den Leistungskatalog und die Entlastung der Beitragssätze 

verwendet werden. 

 

In der gesetzlichen Rentenversicherung muss ein Ausscheiden nach 45 

Versicherungsjahren ohne Rentenabschläge möglich werden.  
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ü  

ü Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die Solidarsysteme; 

ü stärkere Beteiligung höherer Arbeitseinkommen und die Einbeziehung 

von Einkommen aus großen Geld- und Kapitalvermögen in der 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung; 

ü Zurückdrängung von Zusatzbelastungen der Versicherten und eine 

Entlastung der Beitragssätze. 

 

 

3. Handlungsfähigkeit des Staates sichern und gerecht finanzieren - für eine 

solidarische Einfachsteuer 

 

In den letzten Jahren haben Wachstumsschwäche und steigende Arbeitslosigkeit zu 

steigenden Belastungen geführt. Steuergeschenke an Reiche und 

Kapitalgesellschaften  haben die Einnahmen des Staates gesenkt. Die Folge: 

erhebliche staatliche Defizite und weniger öffentlichen Ausgaben. Union und FDP 

wollen weitere Steuergeschenke an die Wirtschaft bei gleichzeitigen Kürzungen von 

öffentlichen Ausgaben und Sozialleistungen. Gleichzeitig droht eine Erhöhung der 

Mehrwertsteuer. Diese Politik würde die wirtschaftlichen und sozialen Probleme 

erheblich verschärfen. 

 

Wir wollen, dass der Teufelskreis aus Stagnation und sinkenden Einnahmen sowie 

Arbeitslosigkeit und steigendenden Ausgaben durchbrochen wird. Wachstums- und 

beschäftigungspolitische Impulse gehen von dem Sofortprogramm aus. Dies wird 

Arbeitslosigkeit reduzieren und so die notwendigen Ausgaben für Arbeitslosigkeit 

verringern und Steuereinnahmen erhöhen.  

 

Um darüber hinaus ausreichende und gerecht aufgebrachte Finanzmittel 

sicherzustellen, fordert die IG Metall eine solidarische Einfachsteuer. Sie wäre 

ergiebiger, gerechter und nachvollziehbarer als das bisherige Steuersystem. 

 

Dazu brauchen wir eine angemessene Gestaltung der Steuertarife. Wir fordern einen 

Grundfreibetrag von 8.000 Euro, einen Eingangssteuersatz von 15 Prozent und 

Die IG Metall fordert die Weiterentwicklung der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung zur solidarischen Bürgerversicherung: 



 9 

einen Spitzensteuersatz von zumindest 45 Prozent. Zugleich müssen die 

Wohlhabenden und Reichen sich wieder stä rker an der Finanzierung des 

Gemeinwesens beteiligen. Darum fordern wir eine Vermögenssteuer (für Vermögen 

über 500.000 Euro) und eine stärkere Besteuerung von großen Erbschaften.  

 

ü keine weitere steuerpolitische Umverteilung zu Gunsten von 

Unternehmen und Besserverdienenden; 

ü gerechtere Steuertarife; 

ü Besteuerung großer Vermögen und stärkere Besteuerung großer 

Erbschaften; 

ü Sicherung der Steuerfreiheit für Zuschläge auf Schicht-, Sonn- und 

Feiertagsarbeit und die Beibehaltung der Kilometerpauschale. 

 

 

4. Arbeitnehmerrechte und Tarifautonomie stärken – Demokratie in Betrieb und 

Gesellschaft weiterentwickeln 

 

In den vergangenen Jahren wurden Arbeitnehmerrechte massiv bedroht. Auch wenn 

eine Beschädigung der Tarifautonomie abgewehrt werden konnte, sind Rechte der 

Beschäftigten etwa beim Kündigungsschutz deutlich eingeschränkt worden. 

 

Der sogenannte „Pakt für Deutschland“ der Union und die Parteitagsbeschlüsse der 

FDP sind ein fundamentaler Angriff auf Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte. 

Union und FDP wollen offensichtlich mit den Arbeitgeberverbänden eine Koalition 

gegen Arbeitnehmer und Gewerkschaften schmieden. Sie wollen den 

Kündigungsschutz faktisch abschaffen und Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte 

der betrieblichen Interessenvertretungen erheblich einschränken. Vor allem wollen 

sie durch die Erweiterung des sogenannten Günstigkeitsprinzips und betriebliche 

„Bündnisse für Arbeit“ Tarifverträge unterlaufen und die Tarifautonomie beschädigen. 

 

Die IG Metall wird gegen diese Angriffe mobilisieren. Wir brauchen keine 

erpressbaren Belegschaften, geschwächte Interessenvertretungen und ausgehöhlte 

Tarifverträge, sondern Arbeitnehmerrechte, verbindliche Tarifverträge sowie mehr 

Die IG Metall fordert eine solidarische Einfachsteuer: 
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Mitbestimmung und Beteiligung der Beschäftigten. Daher wollen wir die 

Betriebsverfassung, Mitbestimmung und Tarifautonomie stärken und in Betrieb und 

Gesellschaft mehr Demokratie wagen. Die IG Metall bleibt dabei, dass der Anti-

Streik-Paragraf 146 Abs. 3 SGB III (früher § 116 AFG) neu gefasst werden muss. Wir 

wollen weiterhin ein Verbandsklagerecht, um wirkungsvoll gegen Arbeitgeber 

vorgehen zu können, die Tarifbruch begehen. Um Lohndumping zu vermeiden, 

fordert die IG Metall gesetzliche Mindestlöhne auf Basis von Tarifverträgen. 
 

ü die Abwehr der Angriffe auf Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte; 

ü die Stärkung der Tarifautonomie; 

ü Sicherung und Ausbau von Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen; 

ü die europäische Absicherung der paritätischen 

Unternehmensmitbestimmung; 

ü gesetzliche Mindestlöhne auf Basis von Tarifverträgen. 

 

 

5. Das Europäische Sozialmodell solidarisch weiterentwickeln - für eine neue 

politische Initiative 

 

Die ablehnenden Referenden zum Europäischen Verfassungs-Vertrag in Frankreich 

und in den Niederlanden haben Europa in eine schwierige Lage gebracht. Auch 

wenn diese Ergebnisse nicht als Voten gegen Europa missverstanden werden 

sollten, klar ist: viele Menschen verbinden mit Europa wirtschaftliche und soziale 

Zukunftsängste. Europa droht an Akzeptanz und Zustimmung zu verlieren.  

 

Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, fordern wir eine politische Initiative mit dem 

Ziel, die solidarische Weiterentwicklung des europäischen Sozialmodells zum 

Leitprojekt der nächsten Entwicklungsetappe zu machen. Dies würde die sträflich 

vernachlässigte soziale Dimension Europas stärken. Und es würde den Menschen 

signalisieren, dass ihre wirtschaftlichen und sozialen Lebensinteressen im Zentrum 

der weiteren Entwicklung stehen.  

 

Wichtige Kernelemente eines solchen Leitprojektes sollten sein: 

Die IG Metall will: 
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- Eine europaweit koordinierte Beschäftigungspolitik. Alle Akteure auf 

nationalstaatlicher und europäischer Ebene müssen ihre wirtschafts- und 

finanzpolitischen Aktivitäten auf die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen 

abstimmen. 

 

- Europäische Mindeststeuersätze für Unternehmen auf Basis einheitlicher 

Bemessungsgrundlagen. Dadurch sollen Steuerdumping in der erweiterten Union 

verhindert und den Nationalstaaten neue wirtschaftspolitische Handlungsspielräume 

eröffnet werden.  

 

- Soziale Grundrechte und Mindeststandards auf europäischer Ebene. Dabei geht es 

um Maßnahmen gegen soziales Dumping in der Union sowie um ein Recht auf 

grenzüberschreitende Aktionen der Gewerkschaften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Gesellschaftliche Mobilisierung für eine andere Politik 

 

Die IG Metall fordert von einer neu gewählten Bundesregierung eine andere, 

wirtschaftlich effektive und sozial ausgerichtete Politik für Arbeit, Innovation und 

Gerechtigkeit. Diese Politik wird sich nicht im Selbstlauf vollziehen. Mobilisierung der 

Menschen für diese Politik ist erforderlich, Druck aus der Gesellschaft ist 

unverzichtbar. 

 

Die IG Metall fordert eine Initiative für die solidarische 

Weiterentwicklung des europäischen Sozialmodells: 

ü eine europäisch koordinierte Beschäftigungspolitik;  

ü eine politische Initiative für europäisches Mindeststeuersätze für 

Unternehmen; 

ü die Sicherung sozialer Grundrechte und Mindeststandards, 

einschließlich des Rechts auf grenzüberschreitende Aktionen 

der Gewerkschaften. 
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Die IG Metall wird sich in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt für eine 

solche Politik engagieren. Wir werden dies durch umfassende Aktivitäten tun, in den 

Betrieben und an anderen Orten. Wir werden die Diskussion suchen mit den Parteien 

und Vertreterinnen und Vertretern aus den Parlamenten. Und wir werden die Debatte 

mit anderen Organisationen, Institutionen und Bewegungen suchen - etwa mit 

Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Nichtregierungsorganisationen sowie sozialen 

Bewegungen und Selbsthilfegruppen. 

 
Unser Ziel ist eine breite zivilgesellschaftliche Allianz, die sich mit uns für mehr 

Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit engagiert. 


