
Auf ein Wort,
liebe Kollegin, lieber Kollege…
Erkämpftes ist nicht automa-
tisch sicher, und Tarifverträge
müssen immer wieder vertei-
digt werden. Das  lehrt uns
die Geschichte und leider
auch die aktuellen Vorgänge
bei BES/HES. In der Presse,
durch Aushänge etc. ver-
sucht Eure Geschäftsfüh-
rung, uns zu spalten. 

Hier informieren wir Dich
über unsere politische Be-
wertung des Konflikts:
Ausdrücklich sind wir in der Ta-
rifrunde 2008 für eine deutliche
nachhaltige Steigerung der
Löhne, Gehälter und Ausbil-
dungsvergütungen angetreten.
Deshalb wurden nur die Ent-
gelttarifverträge gekündigt. In
einer eindrucksvollen kurzen
Tarifauseinandersetzung in der
Fläche wurde das Euch be-
kannte Ergebnis erzielt. Ent-
sprechend Eures ATV haben wir
diese Entgelt-Kündigung und
das Verhandlungsergebnis
Eurem Arbeitgeber übermittelt
und zweimal betrieblich verhan-
delt. Leider geht es Eurer Ge-
schäftsführung nicht um die
„Prozente“, sondern um das
„Abkaufen“ der 2005 verbindlich
„Schwarz auf Weiß festge-
schriebenen Arbeitszeitverkür-

zung in Eurem gültigen und  un-
gekündigten Tarifvertrag! 

Dem neuesten B.E.S.-Betriebs-
rats-Info sind die rechtlichen In-
formationen des bei Euch
gültigen Anerkennungstarifver-
trags zu entnehmen (Download
www.igmetall-bbs.de). 

Ein Mann,  ein Wort, ein Ver-
trag!  Gilt das für die Chefs von
B.E.S. und H.E.S. unum-
schränkt? Es scheint nicht so. 
Unsere gemeinsame betriebli-
che Tarifkommission hat ein-
stimmig beschlossen, auf
diesen „Kuhhandel“ nicht einzu-
gehen. Einmal Erkämpftes wird
nicht ohne Not zur Disposition
gestellt, und schon gar nicht,
nur weil die Geschäftsführung
Arbeitszeitverkürzung aus
ideologischen Gründen ablehnt.

Hier geht es um die Glaub-
würdigkeit und Verlässlich-
keit beider Tarifparteien! 

2005 wurde unterschrieben, die
Einführung der 35-Stunden-
Woche bei Euch auf den 01. 01.
2009 zu verschieben. Dann
wird in der Stahlbranche end-
gültig die Ost-West-
Angleichung erreicht! 

Der Versuch der Arbeitgeber,
mit uns trotzdem darüber zu
reden,  ist „nicht strafbar“. Aber
das Vorgehen Eurer Geschäfts-
führung hat nichts mit vernünfti-
ger und konstruktiver
Zusammenarbeit zu tun.

Fakten statt Phrasen: 

▲ Der Lockvogel  einer EIN-
MALZAHLUNG im Januar
2009, um die “35” auf den 01.
01. 2012 (oder sogar auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag?) zu
verschieben: 
Kollegen! Ihr könnt selbst rech-
nen! Schaut auf die Lohntafeln.
Nachhaltigkeit ist in diesem Fall
besser als Einmaligkeit. Außer-
dem verweisen wir beispielhaft
auf andere (Stahl)Unterneh-
men: Die zahlen „ihren lieben
Mitarbeitern“ aufgrund der her-
vorragenden Leistungen seit
Jahren eine zusätzliche Ergeb-
nisbeteiligung, also: On top!
Warum macht das RIVA nicht? 

▲ Arbeitszeitverkürzung ist ge-
sund. Sie sichert und schafft Ar-
beitsplätze: 

Es gibt ein Leben vor der Rente.
Es ist gesundheitsfreundlicher
mit kürzerer Arbeitszeit! 
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Je nach Umsetzung der Ar-
beitszeitverkürzung wird zu-
sätzlich motiviertes,
qualifiziertes und junges Perso-
nal benötigt. 

Immer älter werdende Beleg-
schaften, ungebrochene Ab-
wanderung junger qualifizierter
Leute aus dem Land erfordern,
dass bei B.E.S. und H.E.S.  at-
traktive Arbeitsbedinungen herr-
schen, die die Werke zu
Standorten „Erster Klasse“ ma-
chen. 

Was ist davon zu halten, wenn
die Arbeitgeber anbieten, be-
triebsbedingte Kündigungen
weiterhin auszuschließen und
die  Ausgebildeten unbefristet
zu übernehmen? Angesichts
des Stahlbooms sind sie ange-
wiesen auf die Beschäftigten
und den eigenen Facharbeiter-
nachwuchs.

▲ Es bleibt also das Angebot
für die Kollegen bis einschließ-
lich Jahrgang 1953, die in Al-
tersteilzeit gehen wollen. Sollten
die derzeitigen Tarifregelungen
nicht ausreichen, schlagen wir
vor, dafür die durch die Arbeits-
zeit-Verschiebung bereits ein-
gesparten Beträge zu nutzen.
Des weiteren werden wir in den
kommenden Tarifrunden eine
Anschlussregelung zum gesetz-
lichen Auslaufen der geförder-
ten Altersteilzeit nach 2009
behandeln.

▲ Außerdem bieten die Arbeit-
geber an,  die nächsten Flä-
chenabschlüsse bis 2013
„automatisch” zu übernehmen.  
Mal abgesehen davon, dass
keiner von uns vorhersehen
kann, welche Laufzeit die kom-
menden Tarifverträge haben
werden – also wie viele Tarif-
runden unter dieses Angebot

fallen würden – so sind doch für
die Entscheidung einer Über-
nahme von Abschlüssen in der
Fläche zwei Faktoren relevant:

1. die betrieblichen Kennziffern -
die ein Abweichen nach unten
oder oben begründen würden; 
2. Ihr – die Kraft der Beleg-
schaft, die Ungerechtigkeiten
nicht akzeptiert! 

Außerdem: Eure Geschäftsfüh-
rung beharrt auf dem Stand-
punkt, dass sie Euch das
Tarifergebnis  nur freiwillig als
betriebliche Zulage weitergibt.
Ist dieses Spiel nicht allzu
durchsichtig? So ganz nach
dem Motto „spalte und herr-
sche“…

Wir stellen fest: Das Entgelt von
Kollegen ist keine freiwillige Lei-
stung und kein Spielball im Kal-
kül von Geschäftsführungen.
Jede und jeder muss verlässlich
planen können!

Freiwillige Weitergabe soll be-
ruhigen, nach dem Motto: “Ihr
bekommt es ja.” Aber: 
Bei jeder kommenden Erhö-
hung (siehe Tabelle ab 01. 01.
2009) kann dann angerechnet
werden. Sicherheit gibt es nur
per Tarifvertrag für Metaller!

Deshalb werden wir dies mit
Deiner Unterstützung klären
müssen! 

Wir lehnen juristische Spitzfin-
digkeiten zu Lasten der Be-
schäftigten eindeutig ab! 

Sollte auf Deiner  nächsten Ent-
gelt-Abrechnung die freiwillige
Leistung ausgewiesen sein, bit-
ten wir Dich schon heute, die
dann erforderliche Geltendma-
chung auszufüllen (Infos dazu
kommen dann gezielt).

Aber viel wichtiger ist: 
Eine selbstbewusste und ge-
schlossene Belegschaft, die mit
geradem Rückgrat ihre Ge-
schäftsführung im Betrieb auf-
fordert, geschlossene
Tarifverträge einzuhalten! 

Deren  Auslegung werden wir
nicht den Gerichten überlassen.

Bitte beachte die aktuellen Aus-
hänge, in denen wir Dich über
das  weitere Vorgehen informie-
ren werden. 

Wir akzeptieren nicht, dass ein-
mal Vereinbartes wieder in
Frage gestellt wird.  Die IG Me-
tall steht für Verlässlichkeit. Hier
und heute geht es ausschließ-
lich um die Entgelte. Deren Wei-
tergabe an die Belegschaften
von H.E.S. und B.E.S. ist Be-
standteil des Anerkennungsta-
rifvertrages, den die Arbeitgeber
unterschrieben haben.

Mit solidarischen Grüßen 

Jutta Ehlers          Gerd Schulz               
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