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Einfache Tarifrun-
den gibt es nicht,
und das gilt erst

recht in diesem Jahr. Es ist
schwierig, die Konjunktur-
entwicklung 2009 voraus-
zusehen. Daher stellen wir
die Forderung erst kurz
vor Ablauf des alten Tarif-
vertrags auf. Wir werden
uns dabei an Fakten orien-
tieren: Inflation, Produkti-
vität, Arbeitsplatzsicher-
heit und Krisenbekämp-
fung sind unsere Stich-
worte. Wir gehen auch in
der Krise selbstbewusst in
die Tarifrunde. Löhne si-
chern Kaufkraft und Bin-
nenkonjunktur – beson-
ders in Zeiten schwä-
chelnder Exportaufträge.

Kommentar

An die Zukunft denken:
Arbeitsplätze erhalten
Einkommen sichern

Die Tarifkommission der IG
Metall für die ostdeutsche
Stahlindustrie hat die Tarif-
verträge über Lohn, Gehalt
und Ausbildungsvergütun-
gen einstimmig gekündigt.

Am 27. März
beschließt die

Tarif-
kommission
Stahl Ost

die
Forderung 2009 Stahl: Es geht nicht ohne

»Die Krise erschwert diese
Tarifrunde, aber die Proble-
me sind zugleich Anlass, die
Unternehmen zukunftssicher
zu machen«, unterstrichen
die Betriebsräte der ostdeut-
schen Stahlunternehmen
selbstbewusst. Wer aus der
Krise gestärkt hervorgehen
und wettbewerbsfähig blei-
ben wolle, müsse besonnen
reagieren.
Aktives Krisenmanagement
heißt, gerade jetzt die
Arbeitseinkommen zu sich-
ern. Das stärkt Kaufkraft und
Binnenkonjunktur. Das er-
hält die Arbeitsplätze – auch
in der ostdeutschen Stahlin-
dustrie.



Stahl-Tarifrunde 2009 – Diskussion und Aktion

�

Selbstbewusst und solidarisch
Die Finanzkrise hat nun auch die Realwirtschaft erfasst. Auch die Stahlunternehmen sind von den Auswirkungen des
weltweiten Crashs betroffen. Die IG Metall fordert, jetzt Arbeit und Einkommen zu sichern. Für ein gutes Leben.
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Tausende Stahlarbeiter protestierten am 26. Februar in Duisburg
gegen ein Krisen-Sparprogramm von Thyssen Krupp Steel (TKS). Die
Metaller von EKO-Stahl (Arcelor-Mittal) erklärten sich mit den TKS-Kol-
legen solidarisch. Der Betriebsratsvorsitzende HolgerWachsmann kri-
tisiert: »Thyssen will massiv Personalkosten einsparen, betriebsbe-
dingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen. Das geht uns alle an.
Denn TKSwürde damit seinen Beschäftigungspakt brechen, der bis
2013 gilt. Ein solcher Dammbruch darf nicht zugelassen werden.Wir
Betriebsräte erwarten von allen Stahlunternehmen, dass sie in der
Krise arbeitsmarktpolitische Instrumente wie Kurzarbeit nutzen. Jetzt
sind Zukunftskonzepte gefragt, keine Sparprogramme auf Kosten von
Belegschaften.«

Bereits am 10. Februar hatten die EKO-Metaller bei einem Europa-Aktionstag ihre Unterneh-
mensführung zum Dialog über denWeg aus der Krise aufgefordert. Nötig sei auch eine intel-
ligente Personalplanung.
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Keine Entlassungen 2009 –
das war die klare Ansage der
IG Metall zum Jahresbeginn.
»Mit einem Sieben-Punkte-
Programm haben wir den
Kammerton für die Parteien
und Regierungen vorgege-
ben«, sagte IG Metall-
Bezirksleiter Olivier Höbel.
Darunter waren Vorschläge
wie die Abwrackprämie für
Altautos und die krisenge-
rechte Ausgestaltung der
Kurzarbeit sowie Forderun-
gen nach einem Konjunktur-
programm. Der Übergang
von sozialen zu neoliberalen
Positionen in Politik und
Wirtschaft habe der De-
Regulierung in der Wirt-
schafts- und Arbeitswelt Vor-
schub geleistet. »Damit ent-
stand ein System der organi-
sierten Verantwortungslo-
sigkeit, das eine Krise, wie
wir sie jetzt erleben, erst

möglich machte«, sagte
Höbel und stellte klar: »Wir
sind nicht bereit, die Folgen
eines solchen Systems zu
tragen, das Finanz- und
Realwirtschaft in die Krise
führte.«

Jetzt gehe es vor allem um
einen Schutzschirm auch für
Arbeitsplätze, um die Siche-
rung und den Ausbau von
Einkommen. »Löhne sichern
Kaufkraft, und Kaufkraft
sichert Arbeitsplätze. Das gilt

erst recht in der Krise«, sagte
Höbel. Im Osten gelte es, ver-
stärkt das Wissen und Kön-
nen der Fachkräfte zu sichern
und auszubauen sowie die
Fachkräfte konsequent an die
Unternehmen zu binden.

EKO-Metaller: »Keinen Dammbruch zulassen«

Holger Wachsmann

Bessere Tarife durchsetzen – Jetzt Mitglied werden


