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Robert Hiry, Erster Bevollmächtigter
IG Metall Völklingen:
„Es ist ein gutes Ergebnis, das die
Arbeit der Stahlbeschäftigten wieder
würdigt. Es führt dazu, dass die
Arbeitnehmer im Tarifgebiet der saar-

ländischen Stahlindustrie keine Arbeitnehmer
zweiter Klasse sind. Dieses Tarifergebnis passt in
die Landschaft. Die Stahlbeschäftigten an der
Saar, bei Buderus Edelstahl in Wetzlar und den
Badischen Stahlwerken in Kehl haben das ver-
dient.“

Drei Prozent mehr Geld
Tarifergebnis für 15000 Beschäftigte der Saarländischen Stahlindustrie

Das waren Tarifverhandlun-
gen unter schwierigen Rah-
menbedingungen für die
Stahlindustrie. Doch auf ein-
mal ging es ganz schnell:
zuerst Forderungen der
Arbeitgeber nach Auswei-
tung der Arbeitszeitflexibi-
lität, dann das entschiedene
Nein der Verhandlungskom-
mission dazu. Nach intensi-
ven interner Diskussion der
Arbeitgeber, dann das Ver-
handlungsergebnis.
Gegenüber vergangenen
Tarifverhandlungen war die
erste Tarifverhandlung am
späten Dienstagabend zwar
kurz, aber heftig.
Drei Prozent mehr Geld, eine
Verhandlungsverpflichtung
für einen verbesserten
Altersausstieg und die Ver-
dopplung der Zuschüsse der

Arbeitgeber beim Abschluss
eines Altersversorgungs-
vertrages für Azubis – das
sind die Bestandteile des
Tarifergebnisses für die rund
15000 Beschäftigten der

Stahlbeschäftigten an der
Saar, bei Edelstahl Buderus
in Wetzlar und den Badi-
schen Stahlwerken in Kehl.
Die Tarifkommission stimm-
te am Mittwoch bei einer

Enthaltung mit großer
Mehrheit dem Tarifergebnis
zu. Der Tarifvertrag beginnt
am 1. Juni 2013 und hat
eine Laufzeit von 15 Mona-
ten.

Armin Schild, IG Metall-Bezirksleiter
und Verhandlungsführer:
„In einer schwierigen Phase der
Stahlindustrie haben wir nicht nur
eine anständige Entgeltsteigerung
durchsetzen können, sondern zusätz-

lich einen substantiellen Beitrag zur langfristigen
Sicherung fairer Altersübergänge. Damit ist das
Ergebnis nicht nur für das Hier und Jetzt,
sondern bietet auch durch die Verhandlungsver-
pflichtung Perspektiven für einen verbesserten
Ausstieg.“
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Stephan Ahr, Betriebsrats-
vorsitzender Saarstahl AG:
„Trotz oder gerade wegen der
angespannten Situation in der
Stahlindustrie halte ich den
Tarifabschluss für durchaus
akzeptabel. Drei Prozent mehr
Löhne, Gehälter und Ausbil-
dungsvergütungen sind ein
Schritt in die richtige Richtung.
Die Gründung einer technischen

Kommission um endlich Alters-
ausstiegsmodelle zu konzipie-
ren und zu verhandeln, ist unab-
dingbar. Die Kommission hat
sich hierbei einen Termin bis
zum 1. Juni 2014 gesetzt, um
Bewegung in das Thema zu
bekommen!Wir sollten uns nicht
auf die Politik verlassen, son-
dern unsere Zukunft selbst in die
Hand nehmen. Auch für unsere
Azubis haben wir erreicht, dass
es zu einer Verdopplung der
Arbeitgeberbeiträge kommt,
wenn sie sich dazu entscheiden,
ihre vermögenswirksamen Leis-
tungen in eine altersvorsorge-
wirksame Anlage zu stecken.“

Michael Fischer, Betriebsrats-
vorsitzender Dillinger Hütte:
„Die harten Verhandlungen
haben sich gelohnt. Es konnten

zusätzliche Forderungen zum
Nachteil der Kolleginnen und
Kollegen abgewehrt werden und
das Tarifergebnis aus NRW über-
nommen werden. Drei Prozent
mehr Lohn, Gehalt und Ausbil-
dungsvergütungen haben sich
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen verdient. Eine zusätzliche
Verbesserung der vermögens-
wirksamen Leistungen für Aus-
zubildende zur Altersvorsorge
ist ein notwendiger Schritt auf-
grund der verfehlten Rentenpo-
litik der Bundesregierung.“

Frank Zehe, Betriebsrats-
vorsitzende Badische Stahl-
werke Kehl:
„Es ist uns gelungen, in der der-
zeit schwierigen Situation in
der Stahlindustrie mit drei Pro-
zent ein gutes Ergebnis zu
erzielen. Die Kolleginnen und

Kollegen brauchen das Geld.
Auch für die Auszubildenden ist
es gelungen, ein Baustein für
die Zukunft zu machen. Zum
Thema Demografie haben wir
jetzt zumindest eine Basis, auf
der wir in den nächsten Mona-
ten eine vernünftige Lösung
erarbeiten können, und wir wer-
den sehen, wie ernst die Unter-
nehmen dieses Thema sehen.“

Ellen Neumann, Betriebsrats-
vorsitzende Saarstahl AG Werk
Neunkirchen:

„Die Belegschaftsmitglieder
haben in ihrem privaten Umfeld
mit erheblichen Kostensteige-
rungen zu tun. Deshalb wird
dieses Ergebnis, auch in An-
betracht der angespannten
Situation in der Stahlindustrie
von der Belegschaft als gutes
Ergebnis angesehen.“

Angelo Stagno, Betriebsrats-
vorsitzender Saarstahl AG
Werk Burbach:
„Das erzielte Ergebnis von drei
Prozent für 15 Monate Laufzeit
ist unter den schwierigen Rah-
menbedingungen in der saar-
ländischen Stahlindustrie völlig

OK. Besonders wichtig ist, dass
das Thema Lebensarbeitszeit
für die Beschäftigten geregelt
wird, da die vorzeitigen Aus-
stiegsmöglichkeiten durch den
Gesetzgeber immer weiter
erschwert werden.“

Heidi Koster, Betriebsrats-
vorsitzende Buderus Edelstahl
Wetzlar:
„Die Verdopplung der vermö-
genswirksamen Leistungen für
die Altersversorgung für die

Azubis und die Verhandlungs-
verpflichtung zu dem Thema
Lebensarbeitszeit und Demo-
grafie sind ein wichtiger Schritt,
um auf die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu reagie-
ren. Drei Prozent Tariferhöhung
sind aufgrund der wirtschaftli-
chen Lage in der Stahlindustrie
auch ein Erfolg.“
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