
Beschäftigte verdienen 
einen fairen Anteil

Die gesamt-
wirtschaftli-
che Entwick-
lung bietet
gute Rah-
menbedin-
gungen für
ein stabiles
Wachstum. Die Stahlindustrie ist
gut ausgelastet, die Auftragslage
hat sich seit Jahresende deutlich
verbessert. Die Stahlpreise stei-
gen seit 2016 wieder. 

Mit den großen Aktionen im
vergangen Jahr und dem heraus-
ragenden Engagement im Rah-
men der Kampagne „Stahl ist Zu-
kunft“ kämpfen die Kolleginnen
und Kollegen für die Arbeitsplätze
und Standorte der gesamten
Stahlindustrie. 

Die Tarifkommission hat eine
angemessene und wirtschaftlich
gut begründbare Forderung be-
schlossen. Die Beschäftigten in
der Stahlindustrie arbeiten hart
und engagiert. Sie verdienen ei-
nen fairen Anteil. 

Jörg Köhlinger, 
Bezirksleiter der IG Metall 

im Bezirk Mitte und 
Verhandlungsführer

Tarifkommission hat Forderung beschlossen

stahlnachrichten Bezirk 
Mitte

4,5 Prozent mehr Geld
Verlängerung des Tarifvertrags zum Einsatz von Werkverträgen

Informationen für die Beschäftigten der eisenschaffenden Industrie des Saarlandes 31. März 2017

Am Montag, dem 27.
März 2017 hat die Tarif-
kommission der eisen-
schaffenden Industrie
des Saarlandes in Kirkel
die Kündigung des Tarif-
vertrages beschlossen
und unsere Forderun-
gen für die kommende
Tarifrunde diskutiert: Er-
höhung der Löhne,
Gehälter und Ausbil-
dungsvergütungen um
4,5 Prozent. Dazu
kommt die Forderung
nach einer Verlängerung
des Tarifvertrags zum Einsatz
von Werkverträgen. Das haben
die Kolleginnen und Kollegen in
der Stahlindustrie verdient!

Die Forderungen sind wirt-
schaftlich gut begründet und
fair: Die Lage der Stahlindustrie
im Tarifgebiet hat sich in den
vergangenen Monaten stark
verbessert, die Aussichten für
die Zukunft sind gut: Die stahl-
verarbeitenden Branchen wie
Bau, Maschinenbau und Auto-
mobilindustrie verzeichnen ho-
he Wachstumsraten – die Auf-
tragsbücher sind voll. Die ver-
besserten Aussichten für die
Branche bekommen auch die
Kolleginnen und Kollegen in

den Betrieben zu spüren: Viele
Werke produzieren auf Höchst-
leistung, die Schichtplanung
wird ausgereizt – der Auf-
schwung kommt als Arbeitsver-
dichtung bei den Beschäftigten
im Saarland an. Die positiven
Rahmenbedingungen treffen
auch auf die Betriebe in Kehl
und Wetzlar zu, sie sind dem
Tarifgebiet Saarland ange-
schlossen. Bei aller Zuversicht
steht eines fest: Die Beschäftig-
ten im Saarland haben mit Ihrer
Arbeit zur Verbesserung beige-
tragen und die gute wirtschaftli-
che Lage hart erarbeitet. Und
das nicht nur im Betrieb: Durch
den Druck von 20.000 Metalle-

rinnen und Metallern allein aus
dem Saarland, die sich an den
Aktionen „Stahl ist Zukunft“ be-
teiligten, wurde die Politik auf
die Probleme der Branche auf-
merksam. Dadurch wurden
zum Beispiel erste Anti-Dum-
ping-Maßnahmen der Europäi-
schen Union auf den Weg ge-
bracht. Es ist an der Zeit, dass
die positive Entwicklung bei den
Kolleginnen und Kollegen an-
kommt. 4,5 % mehr Lohn, Ge-
halt und Ausbildungsvergütung
sind fair! Die Friedenspflicht
läuft am 31. Mai 2017 aus. Jetzt
gilt es die Forderungen gemein-
sam durchsetzen!
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Stimmen aus der Tarifkommission
»Die Stahlbranche hat sich in den vergangenen Monaten gut erholt, die Auf-
tragsbücher sind voll. Die Produktion ist so hoch, dass eigentlich überall Perso-
nal beigestellt werden müsste. Wenn die Betriebe und die Branche zukunfts-
fähig sein möchten, so müssen sie in die Beschäftigten investieren, um gute Ein-
kommens- und Beschäftigungsbedingungen zu bieten. Die Forderung von 4,5
Prozent mehr Entgelt ist also sehr gut zu begründen.«

Robert Hiry, 
Erster Bevollmächtigter 
der IG Metall Völklingen

»Bei der stetig schneller steigenden Produktivität steht den Kolleginnen und Kollegen eine ordentli-
che Entgelterhöhung einfach zu. Sie haben durch ihre Flexibilität und Leistungsbereitschaft dem Un-
ternehmen einen großen Vorschuss gegeben. Die Forderung ist der derzeitigen Situation in der
Stahlindustrie angemessen. Trotz der teils schwierigen Marktsituation muss das Unternehmen zu
seiner Belegschaft stehen. Denn nur gemeinsam können wir die Krise durchstehen.«

Michael Fischer, 
Konzernbetriebsratsvorsitzender

Dillinger Hütte

»Die Forderung ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der geleisteten
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den letzten schwierigen Jahren. Unse-
re wirtschaftliche Lage hat sich verbessert und die Aussichten für das kom-
mende Geschäftsjahr sind gut.«

Heidi Koster, 
Betriebsratsvorsitzende

Buderus Edelstahl Wetzlar

»Die Forderung ist gerecht. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen mehr
Geld, denn alles wird teurer. Die Forderung hätte aus unserer Sicht sogar
höher ausfallen können. Unmittelbar nach Beschluss der Forderung haben
wir eine Betriebsversammlung, dort werden wir die Forderungsinhalte vorstel-
len und diskutieren. So können wir auch, wenn es nötig wird, die Kolleginnen
und Kollegen mobilisieren.«

Frank Zehe, 
Betriebsratsvorsitzender

Badische Stahlwerke Kehl

»Die Forderung von 4,5 Prozent ist gerechtfertigt. Die Kolleginnen und Kollegen haben die vergan-
genen Monate und Jahre einen tollen Job gemacht. Sie sind hoch belastet und die Arbeitsverdich-
tung nimmt weiter zu, deswegen ist die Forderung mehr als fair und notwendig. Ich informiere die
Kolleginnen und Kollegen nun über die Forderung und sage ihnen, dass sie vor dem Hintergrund
der teils schwierigen wirtschaftlichen Lage kein Selbstläufer wird. Aber wir sind gemeinsam in der
Lage, unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.«

Angelo Stagno, 
Betriebsratsvorsitzender

Saarstahl Burbach


