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Solidarität macht stark

Eure Solidarität 
hat diesen Erfolg 
kurz vor Beginn 
eines unbefriste-
ten Streiks möglich 
gemacht. Unser 
Dank geht an alle 
Mitglieder der IG 
Metall von B.E.S., die sich aktiv an 
den Aktionen und Warnstreiks be-
teiligt haben. Nur diese haben dazu 
geführt, die Blockadehaltung des 
deutschen RIVA-Managements zu 
brechen und die Selbstverständ-
lichkeit, dass der Tarifabschluss 
Stahl Ost auch in Brandenburg gilt, 
durchzusetzen. Jetzt gilt es unsere 
Kampfkraft und den Zusammen-
halt für die Durchsetzung betrieb-
licher Fragen weiter zu nutzen. Ich 
bin stolz auf Euch alle! Unser Dank 
geht auch an die Kolleginnen und 
Kollegen von RIVA-H.E.S. in Trier 
und Horath, die seit acht Wochen 
streiken und uns mit ihrem Beispiel 
motiviert und inspiriert haben. Wir 
stehen bis zur endgültigen Ver-
hinderung der Tarifflucht von RIVA 
auch dort fest und aktiv an ihre Sei-
te.

Stefanie Jahn
IG Metall Oranienburg und Potsdam

Verhandlungsführerin B.E.S. Brandenburg

Erfolg der Solidarität:
Übernahme Tarifabschluss Stahl-Ost durchgesetzt

IG METALL
Oranienburg und
Potsdam

Kurz vor der Urabstimmung über einen un-
befristeten Streik hat RIVA für B.E.S. den 
Tarifabschluss der ostdeutschen Stahl-
industrie vom 20. März 2019 vollständig 
anerkannt. Dem waren monatelange Aus-
einandersetzungen vorausgegangen. Da-
mit gilt der Stahltarifabschluss auch für die 
Mitglieder der IG Metall bei RIVA-B.E.S. in 
Brandenburg. Der Angriff auf die Tarifver-
träge der IG Metall und die beabsichtigte 
Tarifflucht konnte durch massive Aktionen 
und die Solidarität Vieler abgewehrt werden. 

»Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Wir 
waren alle gemeinsam eingeschworen: 
Eine selbstbewusste Belegschaft, Stahl-
arbeiter lassen sich nicht vom Tarif abkop-
peln. Ich danke allen herzlich, die sich an 
dem Kampf aktiv beteiligt und damit kurz vor 
Beginn der Urabstimmung über einen unbe-

fristeten Streik unseren Erfolg erzwungen 
haben«, freut sich Betriebsratsvorsitzender 
Uwe Teßmer (Mitglied der IG Metall-Ver-
handlungskommission) über die bewiesene 
Kampfbereitschaft. 

»Wir haben monatelang gegen die falschen 
Entscheidungen des deutschen RIVA-Ma-
nagements gemeinsam gekämpft, uns in 
Brandenburg von dem deutschlandweiten 
Stahlabschluss 2019 abzukoppeln. Vier zu-
sätzliche Betriebsversammlungen und zwei 
sehr lange Warnstreiks von insgesamt 55,5 
Stunden, demonstrierten der Direktion und 
den Eigentümern deutlich unsere Kampf-
bereitschaft. Dabei wurden wir von unseren 
streikenden Kolleginnen und Kollegen von 
RIVA-H.E.S. in Trier und Horath aktiv unter-
stützt. Auch ihnen gilt unser Dank und wei-
terhin unsere unverbrüchliche Solidarität bis 
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auch dort die Pläne von RIVA in Deutsch-
land, aus dem Tarif auszubrechen, mit dem 
Abschluss eines Tarifvertrages endgültig 
durchkreuzt sind. Wenn uns die IG Metall 
aufruft, stehen wir in Brandenburg für wei-
tere Solidaritätsstreiks bereit«.

»Ohne die aktive Beteiligung der Vertrau-
ensleute, der Mitglieder der IG Metall und 
der Vielen, die in den letzten Tagen den 
Weg in unsere Solidargemeinschaft gefun-
den haben, hätten wir nicht gewonnen. Die 
Mitglieder der IG Metall - nicht das Unter-
nehmen - entscheiden, ob sie zusätzliche 
freie Tage nehmen oder sich die zusätzliche 
jährliche Vergütung auszahlen lassen«. 

Martin Bahn und Thomas Albrecht, Mitglie-
der der IG Metall-Verhandlungskommission 
bei B.E.S. fordern Alle zur weiteren Solidari-
tät und zum Zusammenhalt in einer starken 
IG Metall auf. »Jetzt führen wir den Kampf 

Wir stehen weiterhin zum Solidarpakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen von 
RIVA-H.E.S in Trier und Horath, die seit acht Wochen streiken. Wir führen da-
her im Betrieb eine Spendensammlung für ihr Solidaritätskonto durch und bitten 
alle Kolleginnen und Kollegen, sich aktiv mit einer Spende daran zu beteiligen. 
Tariffl ucht muss überall im RIVA-Konzern gemeinsam von allen Belegschaften 
verhindert werden. Die Kolleginnen und Kollegen in Trier und Horath brauchen 
jetzt unsere praktische Solidarität! 

Der Kampf geht weiter!

um die Umsetzung des Tarifvertrages. 
Nur Mitglieder der IG Metall haben einen 
Rechtsanspruch. Auch für die weiteren 
betrieblichen Auseinandersetzungen, wie 
beispielsweise über das Schichtsystem, 
brauchen wir die aktive Beteiligung aller und 
einen hohen Organisationsgrad. Geschenkt 
bekommen wir auch weiterhin nichts«.

Durch Solidarität erkämpft: 
Stahlabschluss-Ost 2019 auch 
bei RIVA-B.E.S.

Rückwirkend ab März 2019 erhalten die Be-
schäftigten 3,7 Prozent mehr Geld, eine Ein-
malzahlung in Höhe von 100 Euro für die 
Monate Januar und Februar sowie eine zu-
sätzliche jährliche Vergütung in Höhe von 
1.000 Euro ab 2020. Diese ist dauerhaft und 
tarifdynamisch. Die Mitglieder der IG Metall 
haben einen Rechtsanspruch, diese in freie 

Tage umzuwandeln. Bis zu fünf freie Tage sind 
möglich. Die Entscheidung, ob die zusätzliche 
Vergütung in Geld oder freien Tagen genom-
men werden, entscheiden die Mitglieder der 
IG Metall und nicht der Arbeitgeber. Es geht 
um unsere Zeit. 

Die tatsächliche Anzahl der umwandelbaren 
freien Tage bestimmt sich nach der Gesamt-
menge der Anträge in einem Betrieb. Bei 
vielen Anträgen reduzieren sich die freien 
Tage für den Einzelnen. Können nicht alle ge-
wünschten freien Tage realisiert werden, wer-
den diese ausgezahlt. Auszubildende erhalten 
eine Erhöhung der Vergütung in zwei Stufen 
von 88 bis188 Euro je nach Ausbildungsjahr. 

Nur Mitglieder der IG Metall haben nach § 3 
Tarifvertragsgesetz einen Rechtsanspruch auf 
die Tarifverträge der IG Metall. Weitere Infor-
mationen erhalten alle auf einer Mitgliederver-
sammlung der IG Metall.

LA SOLIDARIETÀ È LA FORZA
SOLIDARITÄT MACHT STARK

Aufruf der Vertrauensleute der IG Metall zur Solidarität mit den Streikenden von Trier und Horath


