
VERHANDLUNGEN 
ABGEBROCHEN - 

Urabstimmung steht bevor
Auch die fünft e Verhandlung über ei-
nen Sozialtarifvertrag brachte keine 
Lösung des festgefahrenen Konflikts 
rund um den geplanten massiven 
Stellenabbau in Bebra und Schlie-
ßung des Betriebsteils Mühlhausen. 
Die IG Metall wird nun zur Urabstim-
mung über einen Erzwingungsstreik 
aufrufen.

Die nunmehr fünft e Verhandlungs-
runde war für zwei Tage angesetzt. 
So wollte die Verhandlungskommis-
sion – im Interesse aller Kolleginnen 
und Kollegen – einen letzten Lö-
sungsversuch unternehmen, bevor 
weitere Eskalationsschritte einge-
leitet werden. 

In der letzten Verhandlung Ende 
Juni hatte der Arbeitgeber ein erstes 
„Angebot“ vorgelegt. Die Arbeitge-
berpositionen wurden durch die von 
den IG Metall-Mitgliedern gewählte 
betriebliche Tarifk ommission aus-
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führlich analysiert und bewertet. 
Auf dieser Grundlage wurde dem Ar-
beitgeber ein Gegenangebot unter-
breitet, das viele, aus Sicht der Be-
schäft igten gerade noch vertretbare 
Kompromisse beinhaltet hätte.

Dennoch schlugen die Unterneh-
mensvertreter diesen Einigungsvor-
schlag aus. Obwohl es im Fortgang 
der Verhandlungen an einigen Stel-
len noch etwas Bewegung gab, la-

gen die Positionen am Ende immer 
noch meilenweit auseinander. Da-
mit wird endgültig deutlich: unsere 
berechtigten Forderungen sind nur 
auf dem Verhandlungsweg nicht 
durchsetzbar. Die Durchführung 
einer Urabstimmung über einen Er-
zwingungsstreik ist die logische und 
einzig mögliche Konsequenz. Infor-
mationen dazu folgen zeitnah.



»Über den Verlauf der Verhand-
lungen bin ich sehr enttäuscht. 

Der Arbeitgeber hat zwar 
einige Zugeständnisse 

in Aussicht gestellt, 
aber das nur auf 
unsere Streikdrohung 
hin. Und was jetzt auf 
dem Tisch liegt, gerade 

beim Thema Abfi ndun-
gen, reicht hinten und 

vorne nicht. Drohungen 
und Warnstreiks sind 
nicht genug, wir müssen 
jetzt weitergehen.«

Anka Werner-Baumeyer
Betriebsteil Mühlhausen

STIMMEN 
AUS DER 
VERHANDLUNGS-
KOMMISSION
VERHANDLUNGS-

»Wir versuchen immer wieder, uns in 
die Lage des Unternehmens zu ver-

setzen. Wir wissen, dass es ohne 
Kompromisse nicht gehen wird. 

Aber umgekehrt vermissen 
wir, dass der Arbeitgeber sich 
in die Position der Beschäf-
tigten versetzt. Wir brau-
chen Sicherheit, vor allem 
aber belastbare Zukunft s-
konzepte, die uns in keiner 

Weise vermittelt wurden.«

Johann Kasimir
Betriebsteil Bebra

»Unsere langen Debatten im Rahmen 
der Verhandlungen machen immer wieder 
deutlich, dass kein Bereich sicher ist. 
Die Kahlschlagspläne des Arbeit-
gebers treff en auch die Be-
schäft igten in Konstruktion 
und Entwicklung. Deshalb 
ist es zwingend, dass auch 
die Kolleginnen und Kollegen 
im Homeoffi  ce am Tag der Urab-
stimmung ins Werk kommen und mit 
JA stimmen!«

Matthias Fabian
Betriebsteil Bebra

»Wo Jobabbau sich mit allen unseren Mitteln 
nicht verhindern lässt, müssen sozialverträg-
liche Regelungen und gute Abfi ndungen her. 
Der Arbeitgeber präsentiert uns aber nach 

wie vor Lösungsvorschläge, die sich 
bei näherer Betrachtung als weitere 
Kostensparprogramme entpuppen. 
Damit muss jetzt endlich Schluss 
sein, dafür braucht es off enbar die 
weitere Eskalation.«

Bernd Spitzbarth
1. Bevollmächtigter 
IG Metall Nordhausen


