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Das Forderungspaket
➜ Fünf Prozent mehr Lohn, Gehalt

und Ausbildungsvergütungen
ab 1. März, gültig für zwölf Mo-
nate.

➜ Tarifvertrag Altersteilzeit mit
qualitativen Verbesserungen
verlängern.

➜ Tarifvertrag Beschäftigungs-
sicherung verlängern.

➜ Vermögenswirksame Leistun-
gen (VWL) für Auszubildende
verdoppeln und Altersvorsorge-
wirksame Leistungen (AVWL)
ermöglichen.

Fünf Prozent! Diese Forderung beschloss die Tarifkommission am 26. Februar
in Berlin für die 8000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie. Einstimmig!

Altersteilzeit, 5 Prozent,
Beschäftigung sichern

Für die ostdeutsche Stahlindustrie

Selbstbewusst und
verantwortungsvoll
vonOlivier Höbel,
IG Metall-Bezirks-
leiterund Verhand-
lungsführer

SteigendeRohstoff-
preiseunddieKos-
tendesStruktur-
wandels inderStahlindustrie–das
wollendieArbeitgeberuns Arbeit-
nehmernaufdenDeckelschreiben.
Aberdaswirdmitunsnicht laufen.
Angesichtspermanentnotwendi-
ger Innovation inderStahlindustrie
werdenhochqualifizierteundmo-
tivierteBelegschaftengebraucht,
dieentsprechendbezahltwerden
müssen.
UnsereForderungennachmaßvol-
ler ErhöhungderEntgelte, verbes-
sertenAltersteilzeit-Möglichkeiten
undFortführungderBeschäfti-
gungssicherungsindderwirt-
schaftlichenLage angemessen.
Gerade inschwierigenZeiten treten
wirselbstbewusstundverantwor-
tungsvoll fürunsereForderungen
ein.

Die Tarifkommission befasste sich intensiv
mit der wirtschaftlichen Lage der deutschen
Stahlindustrie.
Die Prognosen sagen für 2013 ein leichtes
Wachstum voraus, doch belastet die Rezes-
sion in einigen europäischen Ländern die
Konjunktur der Branche. Auftragseingänge
kommen daher stärker aus dem Inland als
aus dem Ausland, doch wichtige Abnehmer
wie die Automobilindustrie und der Maschi-
nenbau signalisieren einen leichten Auf-
wärtstrend.
Das Geschäftsklima hellt sich trotz Euro-Kri-
se auf, meldet das Münchner Ifo-Institut im
Januar bezogen auf die kommenden sechs
Monate.
In der Diskussion sprachen sich viele Tarif-
kommissionsmitglieder für eine kurze Lauf-

zeit aus, da sich die wirtschaftliche Lage
bald bessern kann. Wichtig ist ihnen zudem,
die Tarifverträge zur Altersteilzeit und zur
Beschäftigungssicherung fortzuschreiben.
Speziell bei der Altersteilzeit sollte die Quo-
te derjenigen, die sie nutzen können, erhöht
werden (Seite 2).
Unterstützt wurde auch die Forderung, die
vermögenswirksamen Leistungen für die
Auszubildenden zu erhöhen und zur Alters-
vorsorge nutzen zu können.

In der ersten Tarifverhandlung am 27. Febru-
ar stellten die Arbeitgeber Kosten und Wett-
bewerbsdruck in den Mittelpunkt ihrer Argu-
mentation. Zu einem Angebot als Antwort
auf unsere Forderung sahen sie sich nicht in
der Lage.



Arbeitgeber ohne Angebot
„Erwartungsgemäß haben die Arbeitgeber
bei der ersten Verhandlung am 27. Februar
kein Angebot auf den Tisch gelegt. Aber wir
Arbeitnehmer aus Zeithain denken: Fünf
Prozent sind angemessen. Denn es soll
auch was in der Lohntüte ankommen. Und

dass beide Seiten Beschäftigungssicherung brauchen, steht
völlig außer Frage. Unternehmen in anderen Ländern wären
froh, solche Möglichkeiten zu haben. Auch die Altersteilzeit
ist uns sehr wichtig. Immer noch arbeiten in der Stahlindus-
trie Kollegen, die seit 40 oder sogar 45 Jahren in Stahlunter-
nehmen beschäftigt sind. Da müssen wir etwas tun. Bei der
nächsten Verhandlung erwarte ich, dass die Arbeitgeber zu
unserer Forderung ein vernünftiges Angebot vorlegen.“
Hans Jürgen Herzog, Mannesmannrohr Sachsen, Zeithain,
Mitglied der Verhandlungskommission der IG Metall

Wir machen uns stark
„Wir Ilsenburger wollen fünf Prozent mehr
Geld und werden dafür in der Tarifrunde
Druck machen. Wir haben volle Auftragsbü-
cher, da steht Beschäftigungssicherung
derzeit nicht im Vordergrund. Wir brauchen
sie aber trotzdem. Altersteilzeit ist ein gro-

ßes Thema, der Tarifvertrag muss fortgeschrieben werden.
Ich möchte daran erinnern, dass wir mit den Arbeitgebern
immer noch keine Einigung über den Demografie-Fonds ha-
ben, der im Westen schon zur Verfügung steht. Dieses In-
strument brauchen wir hier auch.“
Volker Mittelstädt, Ilsenburger Grobblech GmbH,
Ilsenburg

Gerechtfertigte Forderung
„Das Forderungspaket ist völlig gerechtfer-
tigt. Wir sind derzeit gut ausgelastet, die
Produktion läuft. Neben der Entlohnung
sollten auch die Tarifverträge Altersteilzeit
und Beschäftigungssicherung verbessert
werden.“

Silvio Manig, Mannesmannrohr Sachsen,
Zeithain

Geld und Altersteilzeit
„Wir in Eisenhüttenstadt stehen zu dieser
Entgeltforderung und werden in dieser Ta-
rifrunde entschlossen dafür streiten. Neben
Geldfragen beherrschen auch qualitative
Themen unsere Diskussion: Die Altersteil-
zeit beispielsweise muss unbedingt ver-

bessert und ausgestaltet werden.“
Renato Thielecke, ArcelorMittal (Eko),
Eisenhüttenstadt

Zukunft für alle
„Fünf Prozent Plus sind gut. Fast noch wich-
tiger ist uns die Fortschreibung und Verbes-
serung des Tarifvertrags Altersteilzeit. Die
Quote derjenigen, die zu diesen guten Be-
dingungen früher aussteigen können, muss
erhöht werden. Derzeit kommen bei uns

nur Konti-Schichtarbeiter in den Genuss des vorzeitigen
Ausstiegs. Zu viele andere Schichtarbeiter landen auf der
Warteliste. Das ist ungerecht. Die zusätzliche Altersvorsor-
gemöglichkeit für die Auszubildenden finde ich ungeheuer
wichtig.“
Uwe Jahn, Gröditzer Schmiedewerke,
Gröditz
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Das sagen Metaller zum Start der Tarifrunde

Wir sind nur einen Klick entfernt: Jetzt die IG Metall stärken. Mitglied werden.
online eintreten: www.igmetall-bbs.de

Stahltarif 2013: Wieder eine Herausforderung

So geht’s weiter
➜ 28. Februar:
Die Tarifverträge über Löhne, Gehälter und
Ausbildungsvergütungen laufen aus.
Die Friedenspflicht endet.
Ab 1. März sind Warnstreiks möglich.


