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Da stellen sich die Betroffenen selbstverständlich die Frage, 

welcher der richtige Weg ist. Ob man mit einem JA zum 

Tarifvertrag nicht vielleicht gleichzeitig der Fusion mit Tata 

grünes Licht gibt. Einer Fusion, die man eigentlich nicht 

will. Und diese Fragen sind berechtigt, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Sie müssen gestellt und sie müssen beant-

wortet werden.

Das haben die Mitglieder der IG Metall getan. Mit einer 

Wahlbeteiligung von 71,3 Prozent und ihrem klaren JA zum 

Tarifvertrag. Der uns nicht geschenkt wurde – ganz im Ge-

genteil: der Ergebnis des großen Zusammenhalts der Beleg-

schaften ist. Der überhaupt nur zustande kommen konnte, 

weil die Beschäftigten für ihre Interessen gekämpft und der 

Konzernleitung damit deutlich gemacht haben, dass sie 

Drei Wochen lang lief das Mitgliedervotum der IG Me-
tall bei thyssenkrupp Steel Europe, zuerst online und 
dann in den Betrieben. Drei Wochen, in denen intensiv 
diskutiert und mobilisiert wurde. Denn es geht um 
nicht weniger als um die Zukunft von über 27.000 Be-
schäftigten im Stahlbereich. Und letztlich auch um die 
des gesamten Konzerns.

nicht bereit sind, sich widerstandslos einer Finanzmarktlo-

gik zu unterwerfen, die immer und überall nur auf schnelle 

Kursgewinne setzt. Und in der die Menschen, die die Werte 

schaffen, nichts zählen.

Dem durchsichtigen Konzept der Konzernleitung „Schul-

den rein, Gewinne raus, mit Verlusten nix am Hut“ haben 

die Beschäftigten eine klare Absage erteilt. Herausgekom-

men ist dabei ein Tarifvertrag, der sich sehen lassen kann. 

Ein starkes Ergebnis, das es so in der Geschichte des Kon-

zerns und der gesamten Republik noch nie gegeben hat. 

Neun Jahre Sicherheit für die Beschäftigten, neun Jahre 

Sicherheit für die Stahlstandorte und Investitionen in die 

Zukunftsfähigkeit der Betriebe für die gesamte Laufzeit bis 

2026. Ausbildung, Weiterbildung und Tarifbindung inklu-

sive. 

Und um es noch einmal deutlich zu sagen: die Zustimmung 
zum Tarifvertrag ist nicht die Zustimmung zur Fusion. Die 

Zustimmung zum Tarifvertrag „Zukunft Stahl“ schützt die 

Beschäftigten, falls es zur Fusion mit Tata Steel kommen 

sollte. Der Konzernleitung machen wir damit klar: Ihr kommt 

an den Beschäftigten nicht vorbei. Denn es geht um uns. 

ES GEHT UM UNS



WIE GEHT ES WEITER?

Eine der ersten Bedingungen der IG Metall 
für weitere Verhandlungen war die Erstel-
lung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfer-
gutachtens zur Tragfähigkeit der Fusion mit 
Tata Steel. Dieses erwarten wir in Kürze.

Nach dem Erhalt des Gutachtens erfolgt die 
Bewertung des Ergebnisses durch die IG 
Metall. Diese Bewertung ist entscheidend, 
für die Haltung der Arbeitnehmervertretung, 
wenn die Fusion im Aufsichtsrat zur Abstim-
mung gestellt wird.
Achtung: die Zustimmung im Aufsichtsrat 
könnte im Streitfall auch gegen die Stim-
men der Arbeitnehmervertretung erfolgen. 
Genau deshalb ist der Tarifvertrag „Zukunft 
Stahl“ so wichtig!

Prüfung der Bücher

Due diligence (gebotene Sorgfalt): die 
gegenseitige Prüfung der Bücher zwischen 
tk SE und Tata Steel läuft seit Dezember 
2017.

Aufsichtsratssitzung

Sollte der Aufsichtsrat (mit oder gegen die 
Stimmen der Arbeitnehmervertretung) die 
Fusion beschließen, wird alles für das so ge-
nannte Signing vorbereitet. Signing bedeu-
tet das Unterzeichnen des gemeinsamen 
Vertrags zwischen tk SE und Tata Steel.
Sollte der Aufsichtsrat der Fusion nicht zu-
stimmen, werden die Karten neu gemischt. 

Fusionskontrolle

Prüfung durch die Kartellbehörden. Bevor 
die Fusion vollzogen wird, bedarf es noch 
der behördlichen Prüfung und deren Geneh-
migung bzw. Freigabe. 

Erteilung der Freigabe

Haben die Kartellbehörden keine Einwände 
gegen die Fusion, erfolgt das so genannte 
Closing. Der Vertrag wäre damit wirksam, 
das neue Unternehmen thyssenkrupp Tata 
Steel würde gegründet.

Bewertung durch die IG Metall

WAS REGELT DER TARIFVERTRAG? 
AUSZÜGE IM WORTLAUT.
§ 1 Geltungsbereich 
1. Dieser Tarifvertrag gilt auf Arbeitnehmerseite nur für Mitglieder der 
IG Metall.

§ 2 Gesellschafterstellung/wirtschaftliche Verantwortung 
thyssenkrupp wird – ebenso wie Tata – nach Bildung des JV eine eigene 
unmittelbare/mittelbare Beteiligung am JV in Höhe von 50 Prozent hal-
ten ... Damit wird dokumentiert, dass thyssenkrupp auch weiterhin die 
wirtschaftliche Verantwortung für die Stahlsparte anerkennt. 

§ 5 Employee Executive Committee (EEC) 
1. Das EEC besteht aus insgesamt zwölf Mitgliedern; es handelt sich um 
ein paritätisch besetztes Gremium, dem das sechsköpfige Management 
Board des JV sowie sechs Arbeitnehmervertreter angehören. Dieses 
Gremium soll drei Mal jährlich zu einem strategischen Dialog zusam-
mentreten. Dabei werden die wesentlichen wirtschaftlichen Angelegen-
heiten des JV vorgestellt, erörtert und mit der Zielsetzung behandelt, zu 
den Themen eine gemeinsame Sichtweise zu entwickeln. 

§ 8 Beschäftigungssicherung 
Betriebsbedingte Kündigungen ... werden vor dem 30.09.2026 nicht 
stattfinden. 

§ 9 Standortsicherung 
Die Produktionsstandorte des JV und deren betriebsnotwendige Anla-
gen und Bereiche bleiben mindestens bis zum 30.09.2026 bestehen.

§ 11 Tarifbindung 
Die Parteien stellen sicher, dass die jeweils aktuellen Tarifverträge der 
Eisen- und Stahlindustrie und der Metall-und Elektroindustrie sowie be-
stehende Firmentarifverträge unmittelbar und zwingend bei den bereits 
tarifgebundenen Gesellschaften des JV weiterhin Anwendung finden. ... 
Das JV wird ebenfalls in den zuständigen Arbeitgeberverband eintreten. 

§ 12 Betriebliche Altersversorgung 
Die bisher anwendbaren kollektivrechtlichen Regelungen zur Betrieb-
lichen Altersversorgung (insbesondere zum KOMBI-PAKT und FlexPian) 
sowie die hierzu erfolgten/erfolgenden individualrechtliehen Zusagen 
gelten auch nach Bildung des JV in den jeweiligen Unternehmen unver-
ändert weiter. Die bisherigen jeweiligen Standards zur Betrieblichen 
Altersversorgung werden unverändert beibehalten.

§ 14 Berufsausbildung
Es besteht Einvernehmen, dass die technische, kaufmännische und 
gewerbliche Ausbildung unter dem Blickwinkel der demographischen 
Herausforderungen und der Zukunftsfähigkeit eines leistungsstarken 
Unternehmens ein ganz wesentlicher Eckpfeiler für den Erfolg des JV ist. 
Die bestehenden Aus-und Weiterbildungskapazitäten der Unternehmen 
des JV bleiben erhalten.

Hinweis: Dieser Tarifvertrag gilt auch für AT-Angestellte, sofern 
sie Mitglied der IG Metall sind. Deshalb jetzt Ansprüche sichern! 

www.igmetall.de/beitreten



Er gibt sich gerne ausgeglichen und besonnen – und noch dazu 
als guter Mensch: Heinrich Hiesinger, Vorstand der thyssenkrupp 
AG. Derzeit angeblich von allen unter Beschuss: hier die IG Me-
tall, dort Cevian Captial. Die einen wollen Sicherheit und Verbind-
lichkeit für die Menschen – die anderen sehr viel schneller höhe-
re Margen für die eigene Rendite. In den einschlägigen Blättern 
von ZEIT bis Handelsblatt wird er als Vorstand präsentiert, der 
zum einen sein Herz auch bei den Arbeitnehmern habe und sich 
sogar in deren Niederungen begibt, und zum anderen sich tapfer 
gegen die Zerschlagung des Konzerns wehre. Was aber ist dran 
an diesen Legenden?

ES GIBT NICHTS GUTES, AUSER MAN TUT ES.

Erzählen kann man uns viel – allein ob wir es glauben, bleibt uns 
und unserer Erfahrung überlassen. Hiesinger sei gegen die Zer-
schlagung des thyssenkrupp-Konzerns, heißt es landauf landab 
in den Medien. Schön. Das würden wir tatsächlich begrüßen. 
Aber Konzernvorstände werden nun mal nicht dafür bezahlt, eine 
Meinung zu haben, sondern dafür, was sie strategisch und gut 
durchdacht tatsächlich tun! Was sie umsetzen, und auch durch-
setzen. Was sie anschieben und wie. 

EIN PLAN FÜR DIE ZUKUNFT? IM KONZERN FEHLANZEIGE.

Und da knirscht es im thyssenkrupp-Konzern gewaltig. Es gibt 
kein erkennbares, in sich schlüssiges Zukunftskonzept – keine 
Strategie, die die Beschäftigten in einen stimmigen, langfristi-
gen und nachhaltigen Prozess mitnehmen würde. Egal in welche 
BA wir seit Oktober geschaut haben, es ist überall ein ähnliches 
Bild: Wahllose vermeintliche Sparprogramme jagen sich selbst 
im Kreis, Outsourcing bedroht Standorte, Schließungen werden 
in den Raum geworfen, Leiharbeiter sollen ein Teil der Lösung 
sein, Betriebsräte raufen sich die Haare, Belegschaften werden 
nicht einbezogen, Beschäftigte sind verunsichert. Investitionen 
werden, wenn überhaupt, in Osteuropa geplant, weil dort die Ar-
beitskosten billiger sind und wo das ganze hinführen soll, verrät 
uns niemand. Kann auch keiner. Weil alles nur kurzfristig gedacht 
scheint. 
Die diversen „Maßnahmen“, die für Industrial Solutions, für Com-
ponent Technologies oder für Elevator geplant, angekündigt und 
zum Teil bereits umgesetzt wurden, überzeugen nicht wirklich.

SO NICHT.

Die Brandherde, die wir aufgezeigt haben, sind bei weitem noch 
nicht gelöscht. Welche Weichen wurden bislang gestellt, für wel-
che Ziele und mit welchen Perspektiven? Wir erwarten Antworten 
und eine konstruktive Zusammenarbeit. Und wir nehmen Herrn 
Hiesinger beim Wort, wenn er verkündet, dass zum verantwor-
tungsvollen unternehmerischen Handeln auch immer die Berück-
sichtigung der Interessen der Mitarbeiter gehöre. 

DIE STAHLBRANCHE, DER KONZERN 
UND HEINRICH HIESINGER.

DAS VERLANGT 
DIE IG METALL:
• TRAGFÄHIGE FINANZIERUNG: Wir wollen  

ein seriös gerechnetes Finanzkonzept für die beabsichtigte Fusion sehen. 
Das ist die wichtigste Grundlage.

• SICHERE STANDORTE: Wir stimmen einem Plan  
nur zu, wenn die Standorte der thyssenkrupp AG gesichert sind.

• GARANTIEN FÜR ARBEITSPLÄTZE: Wir 
geben uns nicht für einen Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen her.  
Die Beschäftigten brauchen dauerhafte Sicherheit für ihre Existenz.

• ZUKUNFT FÜR STAHL: Wir fordern ein langfristig 
ausgerichtetes Konzept für Stahl. Das Unternehmen muss zukunftsfest 
gemacht werden. 

• SICHERUNG DER MITBESTIMMUNG:  
Die Mitbestimmung muss auf allen Ebenen erhalten bleiben. Und zwar  
so, wie sie ist und sich seit Jahrzehnten bewährt hat.

Legende
Ungewisse Zukunft:
Stahlstandorte in Duisburg, Dortmund, 
Siegerland, Bochum, Finnentrop, 
Andernach, Hagen-Hohenlimburg, 
Gelsenkirchen

Werk- oder Standortschließung: 
Emden Marine Systems, Ennepetal 
Components Technology & TechCenter 
Carbon Composites, Dresden TechCen-
ter Carbon Composites

Restrukturierung: 
Hamburg Fahrtreppenwerk, Neuhau-
sen auf den Fildern Aufzugswerk, Dort-
mund und Beckum Kernanlagenbau 
(thyssenkrupp Industrial Solutions)
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THYSSENKRUPP-BRANDHERDE



www.facebook.com/ 
igmetallnordrheinwestfalen

www.es-geht-um-uns.de www.es-geht-um-uns.
de/service/newsletter/

www.es-geht-um-uns.de/ 
service/whatsapp-verteiler/
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SO HABEN DIE STANDORTE 
ABGESTIMMT!

Betrieb JA* NEIN* Wahlbeteiligung

tk SE Duisburg-Hamborn 86,7 % 13,2 % 61,5 %

tk SE Duisburg Hüttenheim 90,9 % 9,0 % 85,1 %

tk SE Bochum 93,6 % 6,4 % 66,4 %

tk SE Bochum NO 98,1 % 1,9 % 90,2 %

tk SE Dortmund 93,0 % 6,6 % 73,4 %

tk Electrical Steel GE 97,3 % 2,5 % 76,8 %

tk SE Finnentrop 96,1 % 3,9 % 92,8 %

tk Rasselstein 98,1 % 1,6 % 86,2 %

tk SE Siegerland 97,2 % 2,8 % 80,0 %

tk Hohenlimburg 97,9 % 2,1 % 90,6 %

KBS Kokerei Schwelgern 91,7 % 8,3 % 82,7 %

Becker & Co 98,3 % 1,7 % 75,6 %

tk MSS 97,5 % 2,4 % 78,0 %

Gesamt 92,2 % 7,7 % 71,3 %

* Differenzen zu 100 entstehen aus Rundungsdifferenzen und ungültigen Stimmen.

„WIR DANKEN ALLEN BETEILIGTEN FÜR DIE  
EINDRUCKSVOLLE UNTERSTÜTZUNG. GLÜCK AUF!“ 


