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Antrag 1: Eine Betriebsrente für alle 
 
Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall möge beschließen: 
 
Manche Beschäftigte haben Versorgungsansprüche auf eine Betriebsrente - andere nicht. 
Manche Arbeitgeber finanzieren eine Betriebsrente zumindest teilweise - andere lassen die Beschäftig-
ten ihre Betriebsrente über Entgeltumwandlung selbst finanzieren. Und die Zahl der Arbeitgeber, die 
sich aus ihrer sozialen Verantwortung stehlen wollen und bestehende Versorgungssysteme kündigen 
und ihre Zusagen absenken oder gänzlich streichen, nimmt zu. 
 
Dieser Trend muss gestoppt werden. Die IG Metall plädiert daher für eine verlässliche, sichere und 
arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente für alle. Dies als Ergänzung - nicht als Ersatz zur gesetzlichen 
Rente. 
 
Das mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz geschaffene Sozialpartnermodell ist dafür nicht geeignet. 
Denn damit werden die Haftungsrisiken des Arbeitgebers auf eine gemeinsame Einrichtung der Tarif-
vertragsparteien übertragen. Letztendlich übernimmt damit die IG Metall die politische Haftung für einen 
wichtigen Teil der Alterseinkünfte der Beschäftigten. 
 
Einzelne Betriebe werden gegründet und stillgelegt, gehen aber auch insolvent; die IG Metall wäre 
dadurch der einzige beständige und politisch angreifbare Partner in diesem Modell. Die beteiligten Un-
ternehmen würden nach der Methode "bezahle und vergiss es" ("pay and forget") die definierten 
Beiträge einzahlen, sich aber aller darüberhinausgehenden Verpflichtungen entziehen. 
 
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass bereits existierende betriebliche Altersvorsorgeeinrichtungen 
damit infrage gestellt werden und sich der Drang entwickelt, diese betrieblichen Versorgungswerke in 
das Sozialpartnermodell zu überführen und sich somit der Verantwortung und Haftungsrisiken zu ent-
ziehen. 
 
Als tarifliche Alternative zum Sozialpartnermodell bietet sich eine Weiterentwicklung des Tarifvertrages 
zur altersvorsorgewirksamen Leistung (AVWL) an. Dieser sollte sicherstellen, dass jeder Arbeitgeber, 
entweder in eine von ihm durchzuführende Betriebsrente oder in die gesetzliche Rentenversicherung 
(heute für Beschäftigte gesetzlich nach Vollendung des 50. Lebensjahres möglich) für die Beschäftigten 
einzahlen muss. 
 
Dieser Themenkomplex ist eine außerordentliche, bedeutende und damit grundlegende Angelegenheit 
für die IG Metall. Deshalb muss der Gewerkschaftstag der IG Metall hierzu eine eindeutige Entschei-
dung treffen. Es kann nicht durch Entscheidungen von einzelnen Tarifkommissionen präjudiziert 
werden. 


