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Resolution 
der Teilnehmer der IG Metall Fachtagung 
„Stahlbranche OST: Herausforderung Demografie“ 
am 22.11.2007 in Berlin 

 
- Die Politik muss jetzt handeln - 

IG Metall fordert Rahmenbedingungen für flexiblen Altersübergang 
 
Durch politische Entscheidungen ist ein Rentenzugang nach Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit für 
Neuzugänge nicht mehr möglich. Nur noch langjährig Versicherte kommen ab 63 mit entsprechen-
den Abschlägen in die Rente. Die Arbeitsbedingungen in der Stahlindustrie sind trotz aller Moder-
nisierungsprozesse und trotz aller Fortschritte im Arbeits- und Gesundheitsschutz nach wie vor 
durch extreme Belastungen gekennzeichnet sind. Unsere Kolleginnen und Kollegen verrichten 
Knochenarbeit, die physisch und psychisch an die Substanz geht. 30 oder 40 Jahre Schichtarbeit 
in Conti-Schicht gehen auch an robusten Naturen nicht spurlos vorbei. Auch wenn wir als IG Metall 
für „gute Arbeit“ kämpfen, können viele Kolleginnen und Kollegen die Belastungen im Hüttenwerk 
nicht bis zum 65. Lebensjahr durchhalten. Sie sind vorher bereits „kaputt“.  
 
Die durch Politik, trotz Widerstandes der Gewerkschaften, insbesondere der IG Metall durchge-
setzte Rentenreform „Rente mit 67“ werden wir als Interessenvertreter in den Stahlbetrieben nicht 
akzeptieren. Diese Regelung geht an den Arbeitsbedingungen in der Stahlindustrie vorbei, bedeu-
tet für viele ältere Beschäftigte, die vorzeitig ausscheiden müssen, Abschläge auf ohnehin nicht 
üppige Renten und verschafft keinem jungen Stahlwerker einen neuen Arbeitsplatz durch Über-
nahme nach der Ausbildung. Die „Rente mit 67“ gehört auf den politischen Schlackenberg und darf 
von dort nie wieder recycelt werden! 
 
Wir brauchen in der Stahlindustrie differenzierte Lösungen zur Bewältigung des demografischen 
Wandels. Gebraucht werden Strategien zur Qualifizierung junger Fachkräfte und Ingenieure, Stra-
tegien zur Lösung der Blockade des Generationenaustauschs, humane Arbeitsbedingungen, die 
den Kollegen eine arbeitslebenslange Ausübung ihres Berufes ermöglichen sowie Weiterbil-
dungsmöglichkeiten auch für ältere Kolleginnen und Kollegen. Erforderlich sind Lösungen für die 
Stahlindustrie, die den Besonderheiten der Branche Rechnung tragen. Dazu gehört, dass auch 
weiterhin die Möglichkeit besteht, dass ein Stahlkocher wie bisher zu akzeptablen Bedingungen 
vorzeitig in den Vorruhestand gehen kann. Gerade in der Stahlindustrie brauchen wir nach dem 
Auslaufen der jetzigen Regelung Ende 2009 eine gleichwertige Folgelösung. Bleibt zunehmend al-
ternden Belegschaften ein gleitender Ausstieg dauerhaft verwehrt, haben immer weniger Jugendli-
che bzw. junge Menschen die Chance auf gesicherte Arbeit. 
 
Aus all diesen Gründen fordert die IG Metall die Politiker nachdrücklich auf, ihren Einfluss für die 
notwendige politische Rahmensetzung zum Erhalt zumutbarer flexibler Altersübergangsmodelle 
geltend zu machen. Die IG Metall ist bereit, nach einer gesetzlichen Rahmensetzung im Wege ta-
rifvertraglicher Regelungen Altersübergänge in die Rente zu flankieren. Notwendig hierzu sind a-
ber gesetzliche Bestimmungen, welche 
 
1. die Beibehaltung der Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit bei Einstellung Jüngerer 

bzw. Übernahme von Auszubildenden (sog. Beschäftigungsbrücke) sichern, 
2. die Steuer- und Abgabenfreiheit von Aufstockungsbeträgen zur Altersteilzeit erhalten, 
3. verbesserte Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Teilrente und das Absenken des früheren Zu-

gangs zur Teilrente schon ab dem 60. Lebensjahr 
4. und den Ausgleich von Rentenabschlägen sowie fehlender Erwerbsjahre durch den Arbeitge-

ber ermöglichen. 
 
Aus Sicht der IG Metall ist eine schnelle gesetzliche Rahmensetzung im Interesse der Unterneh-
men und der Arbeitnehmer dringend geboten. 
 

JETZT IST ES AN DER POLITIK ZU HANDELN! 

 


