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So geht’s 
weiter

7. Juli: Vierte 
Tarifverhandlung 
in Gelsenkirchen.

9. Juli: Sitzung 
der IG Metall-
Tarifkommission 
in Sprockhövel

Informationen für die Beschäftigten der 
nordwestdeutschen Stahlindustrie

IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler hat für 
die Verzögerungstaktik der Arbeitgeber 
kein Verständnis. Die Arbeitgeber wollen 
erst dann ein Angebot machen, wenn sie 
wissen, was sie das gesamte Tarifpaket 
kostet. Dazu Knut Giesler: „Das kann ich 
ihnen ganz leicht ausrechnen: Nichts – au-
ßer der Forderung nach mehr Geld. 
Denn die Verlängerung von Alters-
teilzeit und Azubi-Übernahme kos-
tet nichts, und faire Werkverträge 
kosten auch nichts!“

Ende 2011 hat die IG Metall die 
unbefristete Übernahme der Aus-
gebildeten durchgesetzt – gegen 
den Widerstand der Arbeitgeber. 
Die sahen schon damals ihre un-
ternehmerische Freiheit gefährdet. 
Wie jetzt beim Thema Werkverträ-

Mitgliederstärke macht erfolgreich
Knut Giesler, IG Metall-Bezirksleiter NRW 
und Verhandlungsführer

Dass bereits über 10 000 Beschäftigte dem Warnstreikaufruf der 
IG Metall gefolgt sind, ist eine starke Aussage: Alle stehen zusam-
men für ihre Tarifforderungen! Das zu wissen tut gut. Das gibt 
Rückenwind für die vierte Tarifverhandlung am 7. Juli. Damit 

steuern wir den Durchbruch an. Was wir fordern, steht uns auch zu. Die Arbeit-
geber wissen jetzt: Es ist den Mitgliedern der IG Metall ernst. Für uns heißt das: 
Spätestens jetzt sind noch diejenigen ansprechen, die immer noch abseits stehen. 
Erfolgreich sind wir nur, wenn wirklich alle mitziehen, als Mitglieder der IG Metall.

ge. Da will die IG Metall künftig ein Wort 
mitreden, doch die Arbeitgeber pochen auf 
ihren „Herr-im-Haus“-Standpunkt. IG Me-
tall-Tarifsekretär Klaus Löllgen: „Wenn so 
mancher Arbeitgeber das Alpha-Tierchen 
in den Schrank stellen würde, wären wir 
schon eine Ecke weiter.“

Die IG Metall drängt. Sie will, dass die 
Verhandlungen am 7. Juli mit einem Ergeb-
nis enden. Knut Giesler: „Der alte Tarifver-
trag ist schon Ende Mai ausgelaufen. Die 
Arbeitgeber kennen unsere Forderungen 
seit sechs Wochen. Die Beschäftigten ver-
lieren langsam die Geduld – zu recht.“
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Über 10000 Warnstreikende fordern:
„Tarifabschluss jetzt!“

UNSERE GEDULD GEHT ZU ENDE

Bezirk
Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf, 30. Juni: Vor Beginn der dritten 
Tarifverhandlung skandieren 200 Jugend-
vertreter „Übernahme wollen wir – keine 
Zukunft mit Hartz IV“. Den Arbeitgeber-
Vertretern schenken sie Stahlskulpturen mit 
ihrer Forderung „Übernahme unbefristet“.Hauptkundgebung am 3. Juli in Duisburg 

vor Tor1 von ThyssenKrupp Steel Europe

Bereits über 10000 Beschäftigte der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben bis gestern den Arbeitgebern 
die Stirn geboten. Sie legten die Arbeit nieder und demonstrierten für ihre Tarifforderungen: für fünf Prozent 
mehr Geld, für eine neue Altersteilzeit, für die weiterhin unbefristete Übernahme der Ausgebildeten und 
für faire Werkverträge. Die Arbeitgeber haben in drei Tarifverhandlungen kein Angebot gemacht. 
Das will die IG Metall spätestens in der vierten Verhandlung sehen – am Montag, 7. Juli. 
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1. Juli – Dillenburg

2. Juli – Bochum, Essener Straße 2. Juli – Kreuztal bei Siegen 3. Juli – Düsseldorf-Benrath

3. Juli – Dortmund 3. Juli – Krefeld 3. Juli – Siegen

3. Juli – Finnentrop bei Olpe 3. Juli – Bremen3. Juli – Duisburg, vor Hüttenwerke Krupp Mannesmann 3. Juli – Düsseldorf-Reisholz

2. Juli – Bochum, Castroper Straße

Tausende Stahlbeschäftigte sind in diesen  
Tagen auf die Straße gegangen – im hessischen 
Dillenburg, in Nordrhein-Westfalen, in Bremen 
und in Niedersachsen. Ihre Botschaft an die  
Adresse der Stahlarbeitgeber: Wir stehen  
hinter den Tarifforderungen der IG Metall. 

Starke Warnstreiks in der Stahltarifrunde 2014

Jetzt machen wir Druck!



„Ohne Mitgliedschaft 
 geht gar nix“
Interview mit Jürgen Mockenhaupt
Leiter der IG Metall-Vertrauensleute bei den 
Deutschen Edelstahlwerken (DEW) in Siegen

Das wollen wir …
… gib mir fünf!
5 Prozent mehr Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung. Ab 1. Juni für 12 Monate. 
Für die Auszubildenden im ersten, zweiten und dritten Ausbildungsjahr soll’s mehr 
geben: Auch sie sollen den Erhöhungsbetrag des vierten Ausbildungsjahres erhalten. 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt 
wird in diesem Jahr um 1,8 Prozent wachsen, im nächsten sogar um 2,3 Prozent. Das 
sagen die Experten des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der 

Hans-Böckler-Stiftung. Und in der Stahlindus-
trie steigt die Produktion wieder. 

… Altersteilzeit verlängern
Wir haben ein neues Gesetz – die Rente mit 
45 Beitragsjahren. Wer 45 Jahre in die Renten-
kasse eingezahlt hat, kann ab 63 abschlagfrei 
in die Rente gehen. Und wir haben die Alters-
teilzeit tarifvertraglich geregelt. Dieser Tarif-
vertrag ist zum 31. Mai ausgelaufen. Neue 
Altersteilzeitverträge können derzeit also nicht 
abgeschlossen werden. Hinzu kommt: Alle die 
schon unterschrieben  haben  oder schon in 
Altersteilzeit sind, können negativ vom neuen 
Gesetz betroffen sein, je nach Laufzeit ihrer 
Altersteilzeit. Wer aus einer noch laufenden 
Altersteilzeit in die Rente ab 45 Beitragsjahren 
wechselt, tauscht die Netto-Absicherung gegen 
die abschlagfreie Rente. Das kann im Einzelfall 
nachteilig sein, weil die Rente oft geringer ist als 

das Gehalt während der Passivphase der Altersteilzeit.
Mit unserem Altersteilzeittarifvertrag hatten wir die Rentenabschläge bereits teil-

weise aufgefangen. Das übernimmt nun die Rentenversicherung. Wir sagen: Da gibt es 
nun Geld für Härtefälle. Und die Arbeitgeber: Sie wollen das Geld aus der verkürzten 
Altersteilzeit für sich kassieren. Unsere Forderung ist einfach: Es darf nach der Gesetzes-
änderung keiner schlechter dastehen. Daraus darf auch kein Zubrot für Arbeitgeber 
werden. Und wir wollen weiterhin sichere und faire Bedingungen für die Altersteilzeit.

… Übernahme, unbefristet
Wer jetzt seine Ausbildung startet, soll wissen, dass er oder sie am Ende übernom-
men wird. Auch über 2016 hinaus. Wenn die Arbeitgeber die Zukunft der Stahlbran-
che sichern wollen, müssen sie tun, was die Ausgebildeten fordern: Sie unbefristet 
übernehmen. 

… WerkFAIRverträge – Fairness für alle 
Werkverträge können vernünftig sein. Kein Unternehmer muss zum Beispiel einen 
Maler einstellen, wenn er nur alle zehn Jahre die Halle streichen lässt. Wir wollen 
jedoch verhindern, dass mit Werkverträgen Schindluder getrieben wird und Tarifstan-
dards unterlaufen werden. Deshalb fordern wir von den Arbeitgebern Leitplanken: „ei-
gen vor fremd“, das heißt, wenn eigene Mitarbeiter die Arbeit erledigen können, wird 
keine Fremdfirma beauftragt. Werkverträge nur dann, wenn auch diese Beschäftigten 
fair nach Tarifvertrag bezahlt werden. Arbeitsschutz muss für alle gelten. Betriebsräte 
müssen über Werkverträge informiert sein und sie überprüfen können.

www.tarifrunde-stahl.de

Endspurt bis zum 
Endspiel: Die Stahl-
tarifrunde geht in 
die entscheidende 
Phase. Die Fußball-
Weltmeisterschaft 
auch. Bis zum
WM-Endspiel gilt: Alle Werber von 3 neuen IG Metall-Mitgliedern 
bekommen einen Fußball oder einen Picknick-Korb.

wir.die-igmetall.de/aktion-mitglieder-werbung

Wie viele Beschäftigte bei euch sind Mitglied 
der IG Metall?
Rund 93 Prozent. Das war aber schon immer so, wir 
sind traditionell gut organisiert. Das ist ja auch der 
Grund dafür, dass wir in der Stahlindustrie mehr für 
die Beschäftigten herausholen können als in manch 
anderer Branche. Du wirst vom Arbeitgeber nur so 
ernst genommen, wie Kollegen hinter dir stehen. 
Trotz eures hohen Organisationsgrades hast du 
in dieser Tarifrunde schon neun Kollegen und 
Kolleginnen für die IG Metall geworben. Wie?
Die meisten, die ich jetzt geworben habe, sind Leih-
arbeiter, die gerade eingestellt wurden. Und für sie 
setzen wir uns seit vielen Jahren ein. Der Grundsatz 
„gleiche Arbeit – gleiches Geld“ galt bei uns schon, 
bevor wir das im Tarifvertrag geregelt haben. Außer-
dem sorgen wir dafür, dass Leiharbeiter übernom-
men werden. Die Hälfte unserer Stammbelegschaft 
kommt aus der Leiharbeit! 
Womit überzeugt ihr die Leiharbeiter?
Wir machen zweierlei klar: Erstens haben unsere Er-
folge viel mit dem hohen Organisationsgrad zu tun 
– du stärkst dich selbst, wenn du der IG Metall bei-
trittst. Und zweitens erwarten wir, wenn wir etwas 
für dich tun, eine Gegenleistung – deinen Beitritt 
zur IG Metall. 
Die neuen Mitglieder kommen aber nicht nur aus 
der Leiharbeit.
Nein, einige Kollegen haben wir gewonnen, weil wir 
sehr gezielt auf sie zugehen. Man glaubt ja oft, alle 
Kumpels seien Metaller – und spricht niemanden 
mehr an. Wenn du aber genau hinguckst, entdeckst 
du, dass der eine oder andere noch nicht Metaller 
ist. Und auch in den Fällen braucht’s keine Über-
redungskünste, um klarzumachen: Ohne Mitglied-
schaft geht gar nix. 

Jürgen Mockenhaupt (rechts) mit neu geworbenen 
IG Metall-Mitgliedern

Unsere Bausteine 
für den Tariferfolgfür den Tariferfolg
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