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Auf dem Gewerkschaftstag 
vom 6. bis 12. Oktober in Nürn-

berg wird die IG Metall Alfeld-Ha-
meln-Hildesheim mit fünf Anträgen 
vertreten sein. Der Schwerpunkt liegt 
bei der Rentenpolitik. Drei der An-
träge befassen sich mit einer Umkehr 
der aktuellen Rentenpolitik.  
 
Ist die aktuelle Rentenpolitik ge-
scheitert? 
Erster Bevollmächtigter Uwe Mebs: 
Ja. Die Prekarisierung der Arbeit und 
die Schwächung der gesetzlichen 
Rente führen zur Altersarmut bei 
einem Großteil der Beschäftigten. Be-
reits heute sind die Nettorenten so ge-
ring, dass viele Rentnerinnen und 
Rentner auf zusätzliche Sozialleistun-
gen angewiesen sind. Wenn das Ren-
tenniveau weiter sinkt, ist ein Aus-
gleich durch private Anbieter noch 

aussichtsloser, allein durch die Kapi-
talmarktschwankungen. Diese ver-
fehlte Rentenpolitik hat auch weitrei-
chende wirtschaftliche Auswirkungen. 

Wenn die Rente noch nicht einmal für 
ein anständiges Leben reicht, wie soll 
dann Geld in den Binnenmarkt flie-
ßen? Mal abgesehen von den negati-
ven Folgen für unseren Staat. Die 
Würde des Menschen ist unantastbar, 

sagt unser Grundgesetz. Und dann 
sollen wir es zulassen, dass Menschen 
nach ihrem Erwerbsleben in Armut 
leben müssen? 
Das Rentenniveau muss sowohl stabi-
lisiert und wieder deutlich angehoben 
als auch wieder dauerhaft an die Ent-
geltsteigerungen gekoppelt werden. 
Dies kann zum Beispiel erfolgen, 
indem die sogenannten Dämpfungs-
faktoren aus der Rentenanpassungs-
formel entfernt werden. 
 
Zweiter Bevollmächtigter Mathias 
Neumann: Die IG Metall tritt weiter 
für die Stärkung der gesetzlichen 
Rente ein. Deshalb ist es uns auch 
wichtig, dass alle in die gesetzliche 
Rente miteinbezogen werden, also 
auch Beamte und Freiberufler. Wir 
werden auf dem Gewerkschaftstag da-
rüber diskutieren, welche tarifpoliti-
schen Bausteine die gesetzliche Rente 
on top sinnvoll ergänzen können.  
Auch die betriebliche Altersvorsorge 
wird als zweiter Baustein ein Thema 
sein. Wir sagen aber ganz klar, die Ar-
beitgeber müssen die Betriebsrenten 
fördern. Und tarifvertraglich obligato-
rische Beteiligungen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Rah-
men von Entgeltumwandlungen 
dürfen keine tarifvertraglichen Be-
standteile von Flächentarifverträgen 
werden. Auch die individuelle Eigen-
leistung muss freiwillig bleiben. Die 
betriebliche Altersvorsorge muss die 
Versorgungsleistungen durch eine 

 
DELEGIERTE FÜR DEN GEWERKSCHAFTSTAG 2019 IN NÜRUNBERG 

Die Rente mit 67 weiter bekämpfen 
IG Metall Alfeld-Hameln-Hildesheim legt den Schwerpunkt bei den Anträgen zum Gewerkschaftstag auf die Rentenpolitik

»Ich freue mich, 
dass ich als Dele-

gierte gewählt 
wurde, um mich 
für unsere An-

träge einzusetzen. Gerade die 
Rentenanträge sind enorm 

wichtig, um die Rente weiter zu 
stärken.« 

 
Martina Baucks,  

Lenze Automation Groß Berkel

 

»Die gesetzli-
che Rente muss 
wieder ausge-

baut werden. Die 
Rente mit 67 ist 

ein betrieblicher und gesell-
schaftlicher Irrweg, deshalb 
muss die IG Metall sie weiter 

bekämpfen.« 
 

Olav Döring,  
Wabco Gronau

»Ich fahre zum 
Gewerkschafts-
tag, weil die Ju-
gend wichtig in 

der Organisation 
ist. Sie muss eine Chance 

haben, die Arbeitsfelder der 
IG Metall für die nächsten vier 

Jahre mitzubestimmen.« 
 

Jasmin Bormann,  
Robert Bosch Hildesheim

»Das Renten- 
niveau muss sta-
bilisiert und wie-

der angehoben 
werden, um Al-

tersarmut zu verhindern. Die 
gesetzliche Rente muss den Le-

bensstandard nach dem Er-
werbsleben sichern.« 

 
Stefan Störmer,  

Robert Bosch Hildesheim

Leistungszusage, eine beitragsorien-
tierte Leistungszusage oder eine Bei-
tragszusage mit Mindestleistung si-
cherstellen. 
 
Die Seenotrettung für Flüchtlinge 
soll wieder aufgenommen werden. 
Mebs: Unser Jugendantrag fordert die 
Solidarität mit den NGOs und die 
Entkriminalisierung der Seenotret-
tung. Die Seenotrettung von Men-
schen auf der Flucht muss ohne straf-
rechtliche Verfolgung vollumfänglich 
wiederaufgenommen werden. Vor 
dem Gesetz sind alle Menschen gleich.  
Die europäische Abschottungspolitik 
widerspricht den Menschenrechten. 
Deshalb müssen wir dieser Politik ein 
Ende bereiten und die internationale 
Solidarität stärken. 
 
Das Verfahren zur REACH-Zulas-
sung durch die ECHA (European 
Chemistral Agency) für Chromtrio-
xid (Chrom VI) soll nicht verkürzt 
werden.  
Neumann: In Betrieben, die nach-
weislich einen guten Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz betreiben und die 
Umweltauflagen einhalten, wird das 
Engagement durch kurze Zulassungs-
zeiten für Chromtrioxid unzureichend 
gewürdigt. In der Folge besteht die Ge-
fahr, dass es zu Arbeitsplatzverlage-
rungen in Drittländer kommt. Das 
muss verhindert werden, deshalb soll 
die IG Metall eine Petition bei der Eu-
ropäischen Union unterstützen. 
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Uwe Mebs:  
Solidarität in 
der Gesell-
schaft stärken

Mathias Neu-
mann: Ein Ren-
tentopf für alle 
Erwerbstätigen

Das Ziel der IG Metall: Die ge-
setzliche Rente erneuern und 
ausbauen. Bei der betriebli-
chen Altersvorsorge die Arbeit-
geber in die Pflicht nehmen.


