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Neben der Entgelterhö-
hung sieht die Tarifeini-
gung vor, die Beschäf ti-
gungssicherung und damit
auch die unbefristete
Übernahme für Ausgebil-
dete bis 2018 zu verlän-
gern. Ältere Arbeitnehmer

können künftig weiterhin
früher aus dem Berufsle-
ben ausscheiden. Denn die
Ansprüche der Beschäftig-
ten aus dem Tarifvertrag
zur Altersteilzeit bleiben
auch mit der Einführung
der abschlagsfreien Rente

nach 45 Beitragsjahren er-
halten. 
Wer sich in einer laufenden
Altersteilzeit befindet, be-
hält seinen Anspruch.
Wenn Altersteilzeit und
Rente mit 63 kollidieren,
gibt es Lösungen. 

Die gute Beteiligung an
den Warnstreiks öffnete
den Weg zur Tarifeinigung.
„Unsere Stärke in den Be-
trieben ist der Schlüssel zu
guten Tarifergebnissen“,
sagte IG Metall-Verhand-
lungsführer Olivier Höbel. 

Daumen hoch! Die Tarifkommission hat dem Ergebnis zugestimmt

2,3 Prozent Plus ab 1. Juli 2014, 1,7 Prozent Plus ab 1. Mai bis
31. Oktober 2015 – so steigen die Tarifeinkommen der 8000
Beschäftigten in der ostdeutschen Stahlindustrie. Alle Azu-

bis erhalten 36 Euro mehr. Darauf einigten sich IG Metall
und Stahlarbeitgeber. Die Tarifkommission der IG Metall vo-
tierte am 10. Juli einstimmig für den Tarifabschluss 2014. 

Mit dem Tarifergebnis haben wir zwei wich-
tige Ziele erreicht: Eine angemessene zwei-
stufige Entgelterhöhung und Mitbestim-
mung der Betriebsräte gegen den Miss-

brauch von Werkverträgen. Gerade für Ostdeutschland ist
das ein wegweisender Schritt für mehr Mitbestimmung in

der Arbeitswelt und ein weichenstellendes Signal für mehr
Rechte der Werkvertrag-Arbeitnehmer. Eure Beteiligung an
den Warnstreiks, die vielen Betriebsversammlungen und
Informationsveranstaltungen hinter den Werktoren haben
gezeigt: Ihr standet fest hinter unseren Forderungen.
 Danke für  Euren Einsatz, Kolleginnen und Kollegen!

Gut gekämpft, viel erreicht – Danke, Metallerinnen und Metaller!
von Verhandlungsführer Olivier Höbel



In der Stahltarifrunde 2014 haben wir auch um faire Standards
für Werkvertragsnehmer gekämpft. Der Einstieg für mehr Mit-
bestimmung und Arbeitnehmerrechte ist uns gelungen. 

Die Ergebnisse auf einen Blick:
• Fairer Lohn:
Stahlunternehmen sollen künftig nur noch  Werkvertrags -
unternehmen mit Tarifbindung zulassen und die Einhaltung
der Mindestlohnregeln kontrollieren. Das gilt auch für Sub-
Subs.

• Eigen vor Fremd: 
Vor dem Abschluss von Werkverträgen ist ein möglicher
 Vorrang von Eigenfertigung sorgsam zu prüfen und mit dem
Betriebsrat zu diskutieren.

• Arbeitszeit:
Stahlunternehmen wirken darauf hin, die Arbeitszeit der Werk-
vertragsunternehmen einzugrenzen und zu kontrollieren.

• Arbeitssicherheit:
Sicherheitseinweisungen müssen rechtzeitig vor dem Einsatz
im Betrieb stattfinden.

• Beschwerderechte: 
Werkvertragsbeschäftigte haben ein Beschwerderecht bei
den Betriebsräten der Stahlunternehmen. 

Mach Dich stark
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Du hast Fragen zu Deinen Arbeitsbedingungen und den neu-
en Regelungen? Wir von der IG Metall helfen Dir weiter. Du
erfährst von uns auch, welche Rechte Du gegenüber Deinem
Auftraggeber hast. In der IG Metall-Geschäftsstelle vor Ort
kannst Du auch außerhalb Deines Betriebs Fragen stellen
und uns Deine Meinung sagen. 
Mit den fairen Standards für Werkvertragsnehmer haben wir
einen guten Einstieg geschafft und viel für Dich bewegt. Das
ist noch nicht genug? Stimmt! Um künftig mehr gemeinsam
zu erreichen, brauchen wir Dich! 
Mach Dich und uns stark, werde Mitglied der IG Metall. Je
stärker wir werden, desto mehr können wir mit Dir zusam-
men, für Dich und Deine Kolleginnen und Kollegen, rausho-
len. Du bist noch kein Mitglied? Komm doch mal vorbei. Wir
freuen uns auf Dich. Bis bald!

Olivier Höbel, Bezirksleiter der IG Metall 
Berlin-Brandenburg-Sachsen 

Faire Standards für Werkvertragsnehmer

Willkommen in der IG Metall 
Stimmen aus der Tarifkommission

Das haben wir uns verdient
Ein gutes Ergebnis – so be-
urteilten die Mitglieder der
Tarifkommission Stahl Ost
das Ergebnis der Tarifrunde
2014.

Daniel 
Fischer, 
ArcelorMit-
tal (EKO)
Eisenhüt-
tenstadt: 
„Alles in al-
lem ist das

ein guter Abschluss. Unsere
Kollegen hatten sich mehr
erhofft, aber nicht alle Wer-
ke sind so gut ausgelastet
wie wir. Wir haben einen Flä-
chentarif und tragen das Er-
gebnis mit. Wichtig war, die
Werkverträge anzugehen.
Dank neuer Mitbestim-
mungs- und Beschwerde-
rechte können wir jetzt bes-
ser eingreifen.“

Inka Brö-
der, Ilsen-
burger
Grobblech
GmbH:
„Das Ergeb-
nis ist bei
uns am

Standort gut angekommen,
es ist den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ange-
messen. Wir freuen uns für
die Azubis, die ebenfalls
mehr Geld bekommen und
deren Übernahme nun bis
2018 gesichert ist. Wenn bald
die Neuen ihre Ausbildung
beginnen, haben wir ein wei-
teres gutes Argument, sie für
die IG Metall zu werben.“

Hans-Jürgen Herzog, Salz-
gitter Mannesmannrohr Sa-
chsen GmbH Zeithain:
„Ein wirklich sehr guter  Ta -
rifabschluss. Uns in Zeithain
war die Verlängerung der
 Altersteilzeit am wichtigs -
ten. Das sichert  Arbeits -

plätze für
die Jungen
nach der
Ausbildung.
Zwar wur-
den seit
2004 bei
uns alle un-

befristet übernommen. Aber
wenn eine so wichtige Fra-
ge tariflich abgesichert ist,
dann ist das Gold wert.“

Jens
Klemm,
Schmiede-
werke
 Gröditz
GmbH:
„Mehr Geld
in unseren

Portemonnaies – das ist
Klasse! Vor dem Hintergrund
unserer aktuellen Auslas -
tungsprobleme sind wir 
sehr zufrieden mit dem
 Abschluss. Nachdem die
 Altersteilzeit weitergeführt
wird, ist auch der Weg frei
für die unbefristete Über-
nahme nach der Ausbildung.
Ich habe selbst hier gelernt
und kann jungen Leuten aus
unserer Region nur raten:
Kommt zu uns! Hier habt Ihr
eine Perspektive.“

Frank 
Fischer,
Hennigs-
dorfer
Elektro-
stahlwerke: 
,,Die neuen
Tarifrege-

lungen sind gut. Wir warten
ab, ob unser Arbeitgeber, 
die Riva-Gruppe, diese auch
eins zu eins übernimmt. Ei-
nen entsprechenden Aner-
kennungstarifvertrag haben
wir. Auf jeden Fall wollen
meine Kolleginnen und Kol-
legen auch nach der Tarif-
runde 2014 ein positives Er-
gebnis sehen.“
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Wir sind Dein starker Partner für 
bessere Tarife. Du kannst uns auch 

online besuchen und eintreten:

www.igmetall-bbs.de


