PRESSEMITTEILUNG
12. März 2020

Metall-Tarifrunde 2020: NRW-Arbeitgeber warnen IG Metall vor
neuen Kostenlasten für Unternehmen
Kirchhoff: „Wir brauchen einen Tarifabschluss mit Augenmaß“
Die nordrhein-westfälischen Metallarbeitgeber haben die IG Metall
davor gewarnt, den Unternehmen in der Tarifrunde 2020 neue
Kostenlasten aufzuerlegen. Angesichts der enormen Herausforderungen durch Strukturwandel und Konjunkturflaute und den noch
völlig unsicheren Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des
Corona-Virus auf die Wirtschaft sei jetzt „eine Tarifrunde mit Augenmaß“ angesagt. Der Präsident des Verbandes der Metall- und
Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen (METALL NRW), Arndt G.
Kirchhoff, sagte bei der nach vier Sondierungsgesprächen ersten
offiziellen Verhandlungsrunde für die Beschäftigten dieses Industriezweigs in Paderborn, jetzt müsse alles getan werden, um die
Fitness der Unternehmen für den Wettbewerb zu fördern. „Gerade
in dieser schwierigen Situation muss sich die Zukunftsfähigkeit des
Flächentarifs beweisen“, betonte Kirchhoff. Er freue sich, dass
sich die Tarifparteien in der wirtschaftlichen Lagebeurteilung weitgehend einig gewesen seien. Jetzt gelte es, daraus die richtigen
tarifpolitischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Ziel sei, bis Ostern einen fairen, für Unternehmen und Beschäftigte tragfähigen
Abschluss zu erzielen.
Mit ihrem Vorstoß, die Kurzarbeit zu erleichtern und damit die Unternehmen von Kosten zu entlasten, habe die Bundesregierung
gute Voraussetzungen für flankierende Angebote der Tarifparteien
geschaffen. „Damit können wir arbeiten“, betonte Kirchhoff. Es
sei völlig richtig, jetzt der Beschäftigungssicherung den Vorrang
gegenüber Einkommenserhöhungen einzuräumen. Das stabilisiere
die Kaufkraft der rund 700.000 M+E-Beschäftigten in NRW. Zugleich erteilte der NRW-Metallarbeitgeberpräsident der Forderung
der IG Metall eine klare Absage, die vom Gesetzgeber vorgesehenen Entlastungen für Unternehmen in Zuschläge für die Beschäftigten tariflich umzuwidmen. „Dieser Vorschlag ist kontraproduktiv“, kritisierte er. Damit machten sich die Tarifpartner weder bei
der Politik Freunde, noch werde so das Ziel der Beschäftigungssicherung erreicht.
Die Metallarbeitgeber werteten das Bestreben der IG Metall, die
Bewältigung der Herausforderungen des Transformationsprozesses in den Mittelpunkt der Tarifrunde 2020 zu stellen, als Beleg
dafür, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Vorrang einzuräumen. „Einer gewerkschaftlichen Fremdsteuerung werden sich die Unternehmen in diesem Prozess allerdings
nicht unterwerfen“, stellte Kirchhoff klar.
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