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Erste Tarifverhandlung endet ohne Angebot der Arbeitgeber

Lohnbremser am Werk?
Die erste Tarifverhandlung für die 8000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie blieb
am 28. Februar in Berlin ergebnislos. Zu den Forderungen der IG Metall nach 4,5 Prozent mehr
Geld und der Fortschreibung der Tarifverträge zu Altersteilzeit und Werkverträgen legten die
Arbeitgeber kein Angebot vor. Sind hier Lohnbremser am Werk?

Sie führen die Verhandlungen:
Olivier Höbel (links) für die
IG Metall, und Dietmar Ringel
für die ostdeutschen Stahlarbeitgeber
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Stahlkocher in Aktion: Wir können auch anders!
Tausende beim Stahlaktionstag am 11. April 2016
vor dem Kanzleramt in Berlin ...

Kollegen von HES am 13. Februar 2017
vor dem EU-Parlament in Straßburg

…und am 9. November 2016
vor der EU-Kommission in Brüssel
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