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In der ersten tarifverhandlung  
Stahl Ost am 17. Mai 2022 haben  
die arbeitgeber bereits ein angebot vorgelegt. 
der frühe Zeitpunkt hat alle überrascht.  
Wir fordern 8,2 Prozent mehr lohn, Gehalt  
und ausbildungsvergütungen. Wichtig ist uns  
in dieser tarifrunde, dass Entgelterhöhungen  
monatlich sicher planbar sind. 

dazu müssen entgelterhöhungen in die 
entgelt tabelle. eine einmalzahlung wird 
einmal gezahlt und ist nicht tabellenwirksam. 
Vorgelegt haben die arbeitgeber ein angebot 
über 2.100 euro einmalzahlung für 12 Monate. 
die Verhandlungskommission hat das  
zurückgewiesen. die struktur als einmal- 
zahlung wird nicht tabellen wirksam, das  
war die eine Kritik. →

Doppelt herausforDerND:  

IG MeTALL weIST  
AnGeboT* zurück 
erste VerhaNDluNg 

Birgit dietze,  
ig Metall-Bezirksleiterin 
Berlin-Brandenburg-sachsen  
und Verhandlungs führerin

* AnGeboT Der arbeitgeber:
 2100 euro ALS eInMALzAHLunG 
 für 12 MoNate 

»in 2021 haben wir mit einem 
›Vernunft-Abschluss‹ auf die 
instabile wirtschaftliche Lage in 
der corona-Pandemie reagiert. 
Danach haben die Beschäftigten 
in den stahlbetrieben erlebt, 
dass die gewinne in die höhe 
schossen. dieses Mal darf sich 
das nicht wiederholen. 

niemand bestreitet, dass die 
wirtschaftliche Lage erneut 
extrem unsicher ist. aber es kann 
nicht sein, dass die Beschäftig-
ten die Kosten der unsicherheit 
alleine tragen. dass sie jetzt ein 
Plus in der tabelle sehen wollen, 
ist absolut nachvollziehbar. 

der Widerstand der arbeitgeber 
ist hier aber ernst zu nehmen. Mit 
den betrieblichen aktions- und 
Warnstreikplanungen muss es 
daher jetzt konkret vorangehen.«
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DIe näcHSTen TerMIne:

Zweite 
Verhand lung

Wirksamkeit 
der Kündigung, 
auslaufen der 
tarifverträge

ende der Friedens-
pflicht, Warnstreiks 
möglich

24. Mai 31. Mai ab 1. Juni

TV

dirk Vogeler, 
Betriebsrats
vorsitzender 
arcelorMittal 
Eisenhütten
stadt: 
»dieses ange-
bot entspricht 
in der höhe 
und der struktur nicht unserer 
Forderung. die Betriebs ergebnisse 
geben viel mehr her.  
die Preissteigerungen sind täglich 
zu spüren und belasten das monat-
liche einkommen sehr. unsere 
Kolleginnen und Kollegen sind  
sehr entschlossen ihrer Forderung 
nachdruck zu verleihen. «

uwe Jahn, 
Betriebsrats
vorsitzender 
Schmiedewerke 
Gröditz:  
»ein Festbe-
trag geht in die 
falsche richtung. 

die Kollegen brauchen angesichts 
der sehr wahrscheinlich dauer-
haft gestiegenen Preise auch ein 
dauerhaftes Lohnplus. Alles andere 
wäre nicht zu vermitteln. unsere 
Forderung von 8,2 Prozent tabel-
lenerhöhung für 12 Monate war als 
ergebnisnahe Forderung formuliert. 
das angebot der arbeitgeber bleibt 
lichtjahre davon entfernt.« 

Volker  
Mittelstädt, 
Betriebsrats
vorsitzender 
Ilsenburger 
Grobblech:  
»die ilsenburger 
grobblech gmbh 
ist sehr gut ins Jahr 2022 gestar-
tet. Die Auftragsbücher sind sehr 
gut gefüllt und die erlössituation 
exzellent. die ergebnissituation des 
1. Quartals 2022 ist ebenfalls her-
vorragend. die arbeitgeberseite hat 
in der ersten Verhandlungsrunde 
ein angebot auf den tisch gelegt, 
welches aber unserer Forderung 
von 8,2 Prozent nicht gerecht wird. 
Wir wollen eine tabellenwirksame 
entgelterhöhung, die der gesamtsi-
tuation in der stahlindustrie 
entspricht.«

→ Die andere: das Volumen ist  
zu gering, gemessen an der aktuellen 
Sonderkonjunktur mit vollen Auftrags-
büchern und üppigen gewinnen im 
letzten Jahr. Die Beschäftigten erwar-
ten zu recht, dass sie angemessen 
an der guten Geschäftsentwicklung 
beteiligt werden. 

Was allerdings in der Verhandlung 
auch deutlich wurde: die Forderung 
nach einer tabellenerhöhung ist ein 
Brett. denn die arbeitgeber wollen 
keine dauerhafte Lohnbelastung  
für die Zukunft. Sie wollen auf Sicht 
fahren. denn sie fürchten gas-eng-
pässe in der nahen Zukunft aufgrund 
der geopolitischen lage. hier lagen 
die Verhandlungsparteien meilenweit 
auseinander. 

es ist daher in der Verhandlung sehr 
klar geworden, dass erheblicher nach-
druck von unserer seite nötig sein 
wird, wenn sich an dieser stelle in der 
nächsten Verhandlung nichts ändert.  

in der zweiten Verhandlungsrunde  
am 24. Mai 2022 erwarten wir ein  
verbessertes angebot. die Friedens-
pflicht endet am 31. Mai. 

Mehr Infos auf 
www.igmetallbbs.de

unSere PoSITIon:
▸ Wir forDerN eiNe TAbeLLenerHöHunG 
▸ eiNMal 2100 euro reIcHen nIcHT 
▸ Die GuTe AufTrAGSLAGe erlaubt Mehr


