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STAHL
Für die BeSchäFtigten der oStdeutSchen StahlinduStrie

Zu sehen sind sowohl die anziehende Produktion als auch die unsicherheiten insbesondere aus dem ausland!

die Vorbereitung der Stahl-Tarifrunde läuft an.  
auf ihrer zweiten virtuellen Sitzung hat die Tarif-
kommission beim Vorstand der ig Metall beantragt,  
das lohn- und das gehalts abkommen sowie  
das abkommen über die Vergütung der auszubildenden 
fristgerecht zum 28. Februar 2021 zu kündigen.

Am 17. Dezember traf sich die Tarifkommission der Eisen- 
und Stahlindustrie in ostdeutschland zu ihrer zweiten 
virtuellen Sitzung. im Mittelpunkt der diskussion standen, 
wie schon in der ersten Tako-Sitzung im November, die 
Berichte zur wirtschaftlichen Situation in den Betrieben. 
dabei wurde deutlich: die lage in der Stahlindustrie ist – 
nicht nur wegen der anhaltenden Corona-Pandemie – sehr 
angespannt und noch dazu von Betrieb zu Betrieb sehr 
verschieden. Während in einigen Betrieben auch für 2021 
Kurzarbeit angekündigt wird, fahren andere Betriebe  

jetzt schon wieder Volllast. diese ausgangs lage 
erschwert derzeit die Forderungs diskussion.

Klar ist aber auch, dass die Kolleginnen und  
Kollegen unter schwierigen Bedingungen gute arbeit 
leisten und sich dies auch in der Forderung wider-
spiegeln muss. 

Jetzt gilt es, unsere Forderungen intensiv zu diskutie-
ren und in den nächsten Sitzungen der Tarifkommission 
am 12. und am 28.  Januar 2021 abzustimmen und zu 
beschließen. 

im Zusammenhang mit der Forderungsdebatte ist 
auch zu berücksichtigen, dass zum 28. Februar 2021 
gleich drei weitere Tarifverträge für die 8.000 Stahl- 
Kolleginnen und -Kollegen in Ostdeutschland aus-
laufen:  der Tarifvertrag über den Einsatz von Werk-
verträgen, der tarifvertrag über die altersteilzeit und 
der Tarifvertrag zur Beschäftigungs sicherung.

demo am 1. oktober 2020
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dirk Vogeler, 
arcelorMittal 
eisenhütten-
stadt

„aktuell zieht die Produktion bei 
uns erkennbar an. Wir können zum 
Beispiel die nachfrage bei den 
auto bauern gar nicht schnell genug 
befriedigen. Trotz voller Auftrags-
bücher gibt es die unsicherheit, ob 
das auch in den nächsten Monaten 
so erhalten bleibt.“

ralf Herrmann, 
Mannesmann-
röhrenwerk 
Zeithain

„Die wirtschaftliche Situation ist 
momentan sehr angespannt. aktuell 
sehen wir jedoch nach Monaten der 
Kurzarbeit ein leichtes anziehen. die 
Verlängerung des tarifvertrages zur 
Beschäftigungssicherung bleibt für 
uns aber nach wie vor ein wichtiges 
thema.“

Volker 
Mittelstädt, 
ilsenburger 
grobblech    

„Wir hatten im Sommer zehn tage 
Kurzarbeit und werden, obwohl wir 
sonst relativ gut ausgelastet sind, 
ein negatives ergebnis im zweistelli-
gen Millionenbereich einfahren.“

liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,  

auch in der Stahlindustrie hat das  
Corona-Virus Spuren hinterlassen. 
durch die absatzkrise in den typischen 
abnehmerbranchen ist auch hier 
die Auftragssituation eingebrochen. 
aktuell sehen wir tendenzen einer 
erholung. Bezüglich der Situation in 
den nächsten Wochen und Monaten 
verbleibt jedoch eine unsicherheit.

Klar ist aber auch eins: die Beschäf-
tigten dürfen nicht einseitig für diese 
Situation belastet werden. Jetzt heißt 
es mit augenmaß eine Forderung 
aufzustellen, die zwar den wirtschaft-
lichen gegebenheiten rechnung trägt, 
vor allem aber den Kolleginnen und 
Kollegen gerecht wird, die unter der 
zum teil wochenlangen Kurzarbeit 
finanziell erheblich gelitten haben.  
Für eine aktive tarifrunde! Jetzt!

 
Birgit dietze, Bezirksleiterin  
IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen

ende der Friedenspflicht
in der Metall- und Elektroindustrie, 
gemeinsame Warnstreiks  
möglich
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in den Betrieben
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Wirksamkeit  
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auslaufen der  
tarifverträge

ende der Friedens-
pflicht in der ostdeut-
schen Stahlindustrie,
Warnstreiks möglich
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So geht’s 2021 weiter:

Stimmen aus den Betrieben: 

Mehr informationen 
findet ihr auf 
www.igmetall-bbs.de


