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Wir treten an zur Tarifrunde 2017

FFüürr 44,,55 PPrroozzeenntt PPlluuss

Die IG Metall geht mit einer Forderung nach 4,5 Prozent mehr Entgelt in
die Tarifrunde der ostdeutschen Stahlindustrie. Außerdem sollen tarifliche
Regelungen für die Altersteilzeit neu festgeschrieben und der Tarifvertrag
Werkverträge verlängert werden.

Ein Zukunftsdialog Jugend und
Stahl vervollständigt das Tarif-
paket, das die Tarifkommission
am 24. Januar in Berlin einstim-
mig beschloss.

Eigene Forderung Ost

Damit stellte die Tarifkommis-
sion Stahl Ost eine eigene For-
derung auf, um mehr junge
Menschen für eine Ausbildung
und Arbeit im Stahlbereich
zu begeistern. Olivier Höbel,
Bezirksleiter IG Metall Berlin-
Brandenburg-Sachsen, wies
darauf hin, dass junge Men-
schen bei der Suche nach
einem Ausbildungs- oder Ar-

beitsplatz nach der Qualität
fragen.
Mit diesen Fragen werde die
ostdeutsche Stahlindustrie auf
der Suche nach Fachkräften
konfrontiert. „Die Antworten
wollen wir gemeinsam mit den
Arbeitgebern in einem Zu-
kunftsdialog Jugend und Stahl
erarbeiten“, sagte Höbel.
Der neue Tarifvertrag für die
8000 Beschäftigten der Bran-
che soll eine Laufzeit von zwölf
Monaten haben. „Berichte aus
den Betrieben belegen: Die
wirtschaftliche Situation in der
Stahlindustrie ist stabil und
entwickelt sich leicht auf-

So geht’s weiter
Der aktuelle Tarifvertrag über Löhne, Gehälter und Aus-
bildungsvergütungen läuft am 28. Februar aus.
An diesem Tag, für den auch die erste Tarifverhandlung
mit den Stahlarbeitgebern angesetzt ist, endet auch die
Friedenspflicht, dann sindWarnstreiks möglich.

Von Olivier Höbel

Demografie gestalten, Ge-
sundheit schützen, Einkom-
men verbessern – das legen
wir in dieserTa-
rifrunde auf
den Tisch der
Arbeitgeber. Ja!
Unsere Forde-
rungensindge-
recht, vernünf-
tig und bezahl-
bar. Denn die ostdeutsche
Stahlindustrie ist recht gut
durch die Krise gekommen
undentwickelt sich jetztposi-
tiv. Trotz eines spürbaren
Preisdrucks sind die Ergeb-
nissederBranchegutunddie
Auslastung hoch – auch dank
derFlexibilitätundEinsatzbe-
reitschaft der Belegschaften.
4,5 Prozent mehr Geld sind
fair –Geld,dasunsmehrKauf-
kraft und der Wirtschaft eine
stabile Binnennachfrage si-
chert. Altersteilzeit weiterzu-
führen ist ein Muss, denn sie
ermöglicht ein sozial verträg-
liches Ausscheiden der Älte-
rerund ist eineBrücke fürden
Einstieg Jüngerer. Mit unse-
remForderungspaket blicken
wir auch über den Tellerrand
hinaus: Für Werkvertrags-
Beschäftigte wollen wir wei-
terhin faire Bedingungen si-
chern. Undwir beginnen jetzt
mit den Arbeitgebern einen
Zukunftsdialog, damit es
auch 2030 und darüber hin-
auseinestarkeStahlindustrie
in Ostdeutschland gibt.

wärts“, sagte Bezirksleiter Oli-
vier Höbel. Auftragseingänge
und Stahlpreise seien gestie-
gen. Die Beschäftigten hätten
mit ihrer guten Arbeit zu dieser
Entwicklung beigetragen und
müssten ihren fairen Anteil er-
halten.

Kommentar
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Name*

Land* PLZ* Ort*

Vorname* Geburtsdatum*

Tag Monat Jahr

Straße* Hausnr.*

Telefon (! dienstlich ! privat)

E-Mail (! dienstlich ! privat)

beschäftigt bei Betrieb/PLZ/Ort
Beruf/Tätigkeit/
Studium/Ausbildung

Wie heißt die Hochschule?

Wie heißt der Einsatzbetrieb?

! Vollzeit ! Teilzeit

! Befristung

! Ausbildung/vergleichbare Einrichtung

! duales Studium ! Studium

! Leiharbeit/Werkvertrag

! Solo-Selbstständige/r

angesprochen durch (Name, Vorname)
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Mitgliedsnummer Werber/in

Wir sind IG Metall. Komm! Jetzt.
Die neue Tarifrunde ist gestartet. Je stärker wir sind in jedem ein-
zelnen Betrieb, desto besser werden die Tarifabschlüsse. Das wol-
len wir. Für alle. Deshalb wollen wir Euch alle bei uns haben:

Stammbeschäftigte, Leiharbeitskräfte und diejenigen mit Werk-
verträgen. Entscheidet Euch für bessere Arbeitsbedingungen.
Entscheidet Euch für unsere Gemeinschaft.

Xenia
Karapetian

Betriebsrätin bei Arce-
lorMittal (EKO) Eisen-
hüttenstadt: „Wir er-
warten von den Arbeit-
gebern in dieser Tarif-

runde keinen bunten Strauß und keine Ge-
schenke, sondern nur das, was uns zusteht.
4,5 Prozent Plus sind fair. Das Gleiche gilt
für die Fortschreibung der Altersteilzeit und
des Tarifvertrags über Werkverträge.

Volker
Mittelstädt

Betriebsratsvorsitzen-
der bei Ilsenburger
Grobblech: „Trotz der
schwierigen Situation
bei Ilsenburger Grob-

blech erwarten die Kolleginnen und Kollegen
eine ordentliche Erhöhung ihrer Löhne, Ge-
hälter und Ausbildungsvergütungen. Ein an-
deres wichtiges Thema ist die Altersteilzeit.
Denn 2017 steht weiterer Personalabbau an,
und dieses Instrument würde uns helfen.“

Mirko
Bierbaum

Betriebsrat und Ver-
trauenskörperleiter in
den Schmiedewerken
Gröditz: „Unsere For-

derungen passen gut in die Zeit und finden
breite Akzeptanz in der Belegschaft. Für
unseren Standort ist der Zukunftsdialog
sehr wichtig. In diesem Jahr konnten wir
von 21 Ausbildungsplätzen nur 14 beset-
zen. Absagen kamen, weil Bewerber was
Attraktiveres gefunden hatten. Das müs-
sen auch die Chefetagen endlich hören und
verstehen.“

André
Schaefer

Betriebsrat und Ver-
trauenskörperleiter
H.E.S. Brandenburg:
„Ich habe ein gutes Ge-

fühl, mit unserem Forderungspaket in die
Tarifrunde zu gehen. Es ist das, was wir

auch im Betrieb besprochen hatten, und
unsere Leute stehen voll dahinter. Wir ha-
ben einen Anerkennungstarif und werden
mitmachen, wenn die IG Metall zu Aktionen
ruft. Denn wenn der Flächentarif neu ver-
einbart wird, profitieren wir davon auch.“

Peter
Welzel

Betriebsratsvorsitzen-
der BGH Freital: „Seit
14 Jahren haben wir
einen Anerkennungs-

tarifvertrag, und der Arbeitgeber hat die
Abschlüsse, die im Flächentarif erzielt
wurden, mehrheitlich umgesetzt. Wichti-
ger als Lohnprozente ist für uns momentan
eine weitere Regelung der Altersteilzeit.
Weil die geburtenstarken Jahrgänge die
Firma nun massiv verlassen, heißt das auf
der anderen Seite: Der Zukunftsdialog
muss jetzt beginnen. Es gilt, eine neue At-
traktivität von Ausbildung und Arbeit im
Stahl tariflich festzuschreiben. Wir wollen
familienfreundlichere Bedingungen und
Arbeitszeiten.“


