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Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

von Olivier
Höbel, 
IG Metall-
Bezirksleiter

Wirtschaftlich gesehen hat das
Jahr 2008 für die Stahlbranche
genauso gut angefangen, wie
das Jahr 2007 endete. Die Bilan-
zen sind gut, die Auftrags-
bücher voll, die Unternehmens-
gewinne sprudeln. Denn die
Umsätze sind bei steigender
Produktivität gewachsen. 
Dagegen drücken steigende
Kosten, vor allem für Energie
und Lebensmittel, auf die Ein-
kommen der Beschäftigten, die
diese Gewinne erst ermöglich-
ten. Klarer Fall: Ein Teil der

Boom-Gewinne muss in den
Taschen der Beschäftigten lan-
den. Aber die Arbeitgeber hiel-
ten sich mit einem Angebot
zurück. Oder wollen sie uns
hinhalten? 
Unsere Verhandlungskommis-
sion ist sich einig: Die Beschäf-
tigten werden das keinesfalls
akzeptieren. Bereits Anfang
Februar ist mit Warnstreiks zu
rechnen.
Wir stehen zu unseren Tariffor-
derungen: Acht Prozent mehr
Lohn und Gehalt, 100 Euro mehr
für alle Auszubildenden – und
das ab 1. Februar bei einer Lauf-
zeit von zwölf Monaten. 
Unser Rat an die ostdeutschen
Stahlarbeitgeber: Verhandeln
Sie zügig! 

Zügig abschließen!Der Tariffahrplan Inhalt

Aktuelle Informatio-
nen für Vertrauens-
leute zur Tarifrunde
per SMS: 
Jetzt anmelden bei 
Deiner VKL oder 
Verwaltungsstelle.

MetallerInnen sagen: Auch wir lesen die Bilanzen.
Wir fordern acht Prozent plus. Haltet uns nicht hin! 

Verhandlungsauftakt 28. Januar in Berlin: 
Helmut Koch vom Arbeitgeberverband (re.) hatte 
kein Angebot dabei.

Arbeitgeber
sollen Angebot
vorlegen!
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Holger Wachsmann, Arcelor
Mittal GmbH (EKO Stahl): 

Bei uns in Eisenhüttenstadt
läuft es wirtschaftlich nach
wie vor gut. Die Auslastung ist
gut. In der Flüssiglinie haben
wir schon die oberste Aus-
lastungsgrenze erreicht. 
Trotz eines geplanten Still-
stands wegen Investitions-
maßnahmen wird 2008 wie-
der ein gutes Jahr. Unsere
Kolleginnen und Kollegen sa-
gen: Wir wollen für unsere
gute Arbeit gutes Geld sehen.
Wir fragen uns natürlich, wa-
rum die Arbeitgeber noch kein
Angebot vorgelegt haben und
damit die Verhandlungen ver-
zögern. Wie man der Presse
entnehmen kann, wollen sie
angeblich eine hohe Einmal-
zahlung anbieten.
Dazu sagen wir nur eins: Das
ist keine gute Idee! Wir wollen
jetzt tabellenwirksame Erhö-
hungen. 
Die Kostensteigerung, die die
Kolleginnen und Kollegen
schultern müssen, sind auch
nicht einmalig.

Arbeitgeber mit Gewinn
Was IG Metalle

Aus dem Beschluss der 
IG Metall-Tarifkommission
Stahl Ost zur Tarifrunde
2008: Die Tarifkommission
hat den Arbeitgebern vor-
geschlagen, „dass sich die
Tarifvertragsparteien durch
eine gemeinsame Willens-
erklärung eindeutig gegen
rassistische und faschisti-
sche Entwicklungen beken-
nen und regionale Maßnah-
men beraten und durchfüh-
ren werden – zum Beispiel
die Förderung der politi-
schen Bildung. 
Die Tarifvertragsparteien
empfehlen den Betriebs-
parteien zu diesem Zweck,
betriebliche Fonds einzu-
richten.“ Wie nötig und
sinnvoll dies ist, zeigen
aktuelle Nachrichten: In ei-

ner gemeinsamen Studie
der Bundesländer Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Meck-
lenburg Vorpommern stel-
len die Wirtschaftsminis-
terien fest: Orte, die durch
rechtsextreme Vorfälle be-
kannt wurden oder als Na-
zi-Hochburg bekannt sind,
müssen Verluste bei Um-
sätzen mit Touristen hin-
nehmen. Zwischen neun
und elf Prozent sei der
Rückgang der Touristen in
den betroffenen Orten. Der
Gesamtverlust der Wirt-
schaft wird auf bis zu 200
Millionen Euro allein in 
den drei Bundesländern ge-
schätzt. Pro Jahr vertreiben
damit Rechte zirka 400 000
potenzielle Urlauber. Da-
mit belegt die Studie, dass

Rechtsextremismus schon
jetzt Arbeitsplätze vernich-
tet.
Aber es gibt auch gute
Nachrichten: So hat der
Hamburger Rechtsextre-
mist Christian Worch er-
kannt, dass er in Leipzig
nichts zu melden hat. We-
gen des massiven Wider-
stands der Leipziger schei-
terten seine Aufmarsch-
pläne jedes Jahr am 1. Mai
und 3. Oktober. Nun hat er
die Demonstrationen, die
bis ins Jahr 2014 angemel-
det waren, aufgegeben. 
Bei der DGB-Berufsschul-
tour in unserem Bezirk be-
herrscht das Thema Gegen-
wehr gegen Rechtsextre-
mismus die Diskussionen 
in den Klassen..  

Renato Thielecke, Arcelor
Mittal GmbH (EKO Stahl): 

Sollten die Arbeitgeber wei-
terhin kein Angebot in den
Tarifverhandlungen vorlegen,
werden wir Druck machen.
Unsere Kolleginnen und Kolle-
gen stehen bereit für Warn-
streiks. 
Dabei liegen uns kräftige
tabellenwirksame Einkom-
menserhöhungen ebenso am
Herzen wie die 100 Euro Plus
für die Auszubildenden. 
Wir sagen den Arbeitgebern:
Sorgen Sie dafür, dass Ausbil-
dungsplätze bei uns attrakti-
ver werden. 

Wir brauchen gute junge Leute
in unseren Stahlbetrieben.
Sie sollen nicht aus unserer

Wir stehen auf für dauerhafte Tariferhöhungen
Region auswandern, weil es
anderswo bessere Verdienst-
möglichkeiten gibt.
Außerdem halten wir noch et-
was für richtig und wichtig:
Die Tarifvertragsparteien sol-
len jetzt gemeinsam erklären,
dass in den Stahlunterneh-
men kein Platz für Ausländer-
hass und Gewalt ist. 
Es ist zwar keine klassi-
sche Tarifforderung, aber es
ist notwendig, dass Demo-
kraten Flagge zeigen und
deutlich machen: In unserer
international aufgestellten
Branche stehen wir gemein-
sam für Menschlichkeit und
Toleranz. 

Für gemeinsame Initiative gegen Rechts
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Uli Förster, Ilsenburger Grob-
blech: 

2007 war für unser Werk ein
Superjahr. Daraus resultieren
hohe Erwartungen der Be-
schäftigten, dass nun endlich
auch ihre Einkommen steigen

nen, aber ohne Angebot! 
er dazu sagen: 

Hohe Erwartungen 2008Wir brauchen das Geld!

Zügiger Abschluss!

Die Verhandlungskommission für die ostdeutsche Stahlindustrie: 
Reiner Bieder, Uli Förster, Olivier Höbel, Holger Wachsmann, Jutta Ehlers,
Peter Ernsdorf, Uwe  Jahn (von links)

werden. Unsere gute Auf-
tragslage verheißt schon heu-
te, dass es auch 2008 weiter
aufwärts gehen wird. Bei uns
wird immer noch neues Perso-
nal eingestellt. 
Auch in der gesamten Wirt-
schaft sieht es gut aus, und
das lässt sich nicht wegdisku-
tieren. Die positiven Wirt-
schaftsdaten, die wir mit un-
seren Analysen vorgestellt
hatten, wurden von den Ar-
beitgebern in der Verhand-
lung nicht negiert.  Die hervor-
ragenden Ergebnisse unserer
Branche stellt also niemand in
Frage. 
Da ist es doch ganz logisch,
dass bei unseren Kolleginnen
und Kollegen ein ordentlicher
Teil davon ankommt – und
zwar spürbar in unseren Geld-
börsen! 

Reiner Bieder, Mannesmann-
rohre Sachsen: 

Acht Prozent Plus für die
außerordentlichen Leistungen
unserer Kumpels sind mehr
als gerechtfertigt, ebenso die
100 Euro für unsere Azubis! 

Jedes Unternehmen stellt sich
auf dem Markt so gut auf, wie
es kann. Es schließt langfris-
tige Verträge wegen ständig
steigender Energie- und Vor-
materialpreise und macht die
Standorte mit Investitionen fit
für das nächste Jahrzehnt.
Aber wo bleiben die Investitio-
nen in das Wertvollste, die Be-
legschaft? Auch wir müssen
mit ständig steigenden Ener-
gie- und Lebenshaltungs-
kosten kämpfen, auch wir
brauchen Planungssicherheit
für unsere Familien. Unseren
Azubis wollen wir einen at-
traktiven Beruf bieten und die
Chance auf Familienplanung
hier bei uns im Osten bieten.
Deshalb sind unsere Forde-
rungen ein Gebot der Stunde
und wir erwarten jetzt die In-
vestition in unsere Menschen.

Uwe Jahn, Gröditzer Schmie-
dewerke: 

Auch bei uns scheint die 
Sonne: Der Schmiedebereich
ist ausgelastet mit Aufträgen
von Energiemaschinen-Her-
stellern – bis ins zweite Halb-
jahr 2009! Die Arbeit im Ring-
walzwerk ist ebenfalls durch
Aufträge gut abgesichert.
Deswegen ist es mir wichtig,
dass die Tarifverhandlungen
schnell vorwärtskommen. Die
Arbeitgeber sollten erkennen
und akzeptieren: Die Betriebe
brummen. Die Menschen wol-
len arbeiten und nicht um ihre
Einkommenserhöhungen zo-
cken. Schließlich, so sagen

bei uns viele, sind wir doch
nicht bei den Lokführern. Wir
wollen, dass der Abschluss
zügig kommt.  
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Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname: Geb.-Datum: _

Straße: Betrieb: _

PLZ: Ort: _

Mitgliedsbeitrag d: (1% des monatl. Bruttoeinkommens) ab Monat: _

Ich bin vollzeitbeschäftigt teilzeitbeschäftigt Auszubildende/r gewerbl. Arbeitnehmer/in

Angestellte/r kaufm. techn. Meister

Bankverbindung: BLZ Kto.-Nr.: _

Name des Kreditinstituts: _

Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach Paragraf 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von einem Pro-

zent des monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit einzuziehen. Ich bin damit einverstanden, dass die IG Metall personenbezogene Daten über

mich mithilfe von Computern speichert und zur Erfüllung der Aufgaben der IG Metall verarbeitet.

Datum: Unterschrift: _

Mehr Geld, kürzere
Arbeitszeiten und
bessere Arbeitsbe-
dingungen gibt es
nicht per Gesetz. 

All das gibt es nur
per Tarifvertrag! Gut
organisierte Beleg-
schaften setzen
mehr durch. 

Deshalb: Jetzt IG
Metall-Mitglied wer-
den. Nur  Solidarität
bringt Erfolg. 

Impressum: IG Metall Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen, verantwortlich: Olivier Höbel, Redaktion: Marlis Dahne. Fotos: Transit Berlin (6) 
Druck: apm AG, Darmstadt. Internet: www.igmetall-bbs.de.de. 

✁

Gemeinsam mehr durchsetzen – mit der IG Metall

Tarifrunde 2008 – Arbeitgeber stellen sich auch in NRW stur

Stahl West: Auch kein Tarifangebot!

Auch im Westen kein Angebot!
Was soll das heißen? Warum
zieren sich die Arbeitgeber so
sehr, endlich eine Prozentzahl
für unsere Tariferhöhungen zu
nennen? 

Prinzipiell sollte das nicht
schwierig sein, denn die Koor-
dinaten der Branche in dieser
Tarifrunde sind stabil: 
Hohe Gewinne, Aufträge satt,
kein absehbarer Konjunktur-
einbruch, die Krise am Finanz-
markt geht an der Stahlbran-
che vorbei. 
Die Kolleginnen und Kollegen
bei ThyssenKrupp, der Salz-
gitter AG, Arcelor und anderen
Unternehmen fühlen sich von
den Arbeitgebern hingehal-

Auch in der westdeutschen Stahlindustrie sind die Tarifver-
handlungen zwischen IG Metall und Arbeitgebern bislang
ergebnislos geblieben. In der zweiten Verhandlungsrunde

am 29. Januar legten die Arbeitgeber erneut kein Angebot
vor. Nun wollen die Kolleginnen und Kollegen wohl den
Druck erhöhen. 

ten. Das finden sie absolut gar
nicht gut! Ihre Reaktion am
Dienstag war: 

Unverständnis, 

Verärgerung, 

Empörung.

Aus der IG Metall-Verhand-
lungskommission in Nord-
rhein-Westfalen ist zu hören:
Diese aufgebrachte Stim-
mung in den Betrieben könn-
te dazu führen, dass auf der
nächsten Sitzung der Tarif-
kommission für die west-
deutsche Stahlindustrie ein
Aufruf zu Warnstreiks gefasst
wird. 


