
Mehr Geld und zukunftssichere Arbeitsplätze
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere Forderungen an die Stahlarbeitgeber lie-
gen auf dem Tisch. Sie sind der wirtschaftlichen
Lage der Branche angemessen. Mehr Geld in den
Taschen der Beschäftigten ist zudem eine gute
Sache, um die Binnennachfrage und die Konjunk-
tur in Deutschland zu fördern. Außerdem wollen
wir gleiche Standards für alle Beschäftigten im
Stahl sichern, ob mit Festanstellung, Werkvertrag oder als Leiharbeiter. Wir sind
gegen Scheinwerkverträge, hinter denen sich Leiharbeit zu schlechteren Kondi-
tionen versteckt. Überhaupt: Wer auf Lohndumping setzt, verliert den Wettbe-
werb um die besten Leute. Schärfer als im Norden, Süden oder Westen haben wir
dieses Problem: Ältere starke Jahrgänge gehen bald in Rente, während schon
jetzt extrem wenig Junge auf den Arbeitsmarkt kommen. Fachkräftenachwuchs
wird knapp. Damit diese demografische Falle nicht zuschnappt, brauchen wir gu-
te tarifliche Lösungen – attraktiv für die Älteren, die früher aussteigen wollen,
und für junge Menschen. Unbefristete, gut bezahlte und gesicherte Jobs nach
der Ausbildung sind die Nummer Eins in der Liste der Gründe für junge Ostdeut-
sche, in ihrer Region zu bleiben.

Euer Olivier Höbel, IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer
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Tarifkommission Stahl Ost beschloss Tarifforderung für 2014

Wir wollen fünf Prozent Plus!
Die IG Metall fordert für die 8000 Beschäf-
tigten der ostdeutschen Stahlindustrie eine
Tariferhöhung von fünf Prozent und faire
Werkverträge. Die Tarifverträge zur Alters-
teilzeit und Beschäftigungssicherung sol-
len verlängert werden, inklusive der Über-
nahme der Ausgebildeten. Das beschloss
die Tarifkommission Stahl Ost am 26. Mai
in Berlin. Die Tarifverhandlungen beginnen
im Juni.

Stahl Ost: Mehr Geld und mehr Fairness sind gefordert

Olivier Höbels Erhöhung der Löhne, Gehälter und der Ausbil-
dungsvergütung im4.Ausbildungsjahrum ffüünnff
PPrroozzeenntt. Diesen Plusbetrag der Azubis im
4. Ausbildungsjahr sollen auch die Azubis in
allen anderen Ausbildungsjahren bekommen.

s Tarifvertrag zur Altersteilzeit verlängern (läuft
EndeMai aus). Der neueTarifvertragmussdem
Gesetz zur abschlagsfreien Rente nach 45 Ver-
sicherungsjahren angepasst werden.

s Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung ver-
längern (läuft Ende Mai aus).

s „Ausgebildete werden grundsätzlich unbefris-
tet übernommen.“Dassoll auchnach2016gel-
ten, wenn die jetzige Tarifregelung ausläuft.

Unsere Forderungen auf einen Blick

Tarifverhandlungen nehmen immer die Zukunft
ins Visier: Um wie viel wird alles teurer, wie
stark wird die Wirtschaft wachsen? Laut Früh-
jahrsgutachten der Wirtschaftsweisen wird es
2014 eine Inflationsrate von 1,3 Prozent geben,
die Wirtschaft wächst um 1,2 Prozent – Tendenz
steigend. Bis Jahresende erwartet die Stahlbran-
che gegenüber 2013 ein Produktionsplus von
einem Prozent, obwohl derzeit die niedrigen Er-
zeugerpreise noch den Umsatz drücken. Wir
brauchen das Einkommensplus, denn wir leisten
viel dafür. Und: Auch diese Tariferhöhung wird
dafür sorgen, dass die Binnennachfrage weiter
steigt und die Konjunktur damit neuen Schwung
erhält.



Stimmen aus der Tarifkommission

Das haben wir uns verdient

Neue Mitglieder werben: Da geht immer noch ein bisschen mehr!

Oder online eintreten: www.igmetall-bbs.de

Holger Wachsmann, Betriebsratsvorsitzender,
ArcelorMittal (EKO) Eisenhüttenstadt

„Unsere Anlagen sind
wie im letzten Jahr gut
ausgelastet. Die Pro-
duktivität an unserem
Standort ist überdurch-
schnittlich gestiegen,
wir stehen innerhalb
des Konzerns gut da.
Die Beschäftigten wis-
sen das. Fünf Prozent

Plus – das ist gut. Die Vertrauensleute kamen zu
dem Schluss, dass die Forderung noch höher lie-
gen sollte – ein Signal für die Arbeitgeber.“

Volker Mittelstädt, Betriebsratsvorsitzender
Grobblech Ilsenburg (Salzgitter AG)

„Unsere Auftragslage
ist gut, und bis zum
Jahresende wird das
auch so bleiben.
Daher geht unsere
Fünf-Prozent-Forde-
rung völlig in Ord-
nung. Von unseren
Leuten imWerk höre
ich immer wieder,

dass die Leistungsverdichtung enorm voran-
schreitet. Klarer Fall: Es muss mehr Geld ins
Portemonnaie.“

Arlett Buchhorn, Vertrauensfrau,
ArcelorMittal (EKO), Eisenhüttenstadt

„Die unbefristete
Übernahme muss
kommen, das ist bei
uns ein großes The-
ma. Wenn 2016 die
jetzige Regelung aus-
läuft, wäre unser heu-
tiges erstes Lehrjahr
betroffen. Den Jungen
eine Zukunftschance
sichern und die Älteren nach einem harten Ar-
beitsleben im Stahl früher rauslassen – das geht
sehr gut Hand in Hand und sichert die Leistungs-
kraft des Standorts.“

Uwe Jahn, Betriebsratsvorsitzender,
Gröditzer Schmiedewerke

„Bei uns ist die Lage
schwierig, wir haben
zum Teil Kurzarbeit.
Trotzdem erwarten die
Kolleginnen und Kolle-
gen ein ordentliches
Tarifplus, denn trotz ih-
rer Einkommensverluste
müssen sie die stets
steigenden Lebenshal-
tungskosten bestreiten. Altersteilzeit und Über-
nahme müssen Standard werden, am besten bei-
des unbefristet. Dann wird die Personalplanung
stabiler.“

Einkommensplus, Altersteilzeit, Übernahme und faire Werkverträge – diese Themen bestimmten die
Diskussion in den ostdeutschen Stahlbelegschaften seit Beginn der Tarifrunde 2014. Entsprechend
deutlich fiel am 26. Mai der Beschluss der Tarifkommission aus: Einstimmig.
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