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Die IG Metall und thyssenkrupp Steel Europe haben sich auf Tarifverträge für die Zukunft des Unternehmens geei-
nigt: Der Beschäftigungsabbau wird sozialverträglich gestaltet und für mögliche Ausgliederungen gelten strenge 
Regeln. „Damit haben wir die größtmögliche Sicherheit für die Beschäftigen erreicht“, sagt Detlef Wetzel, stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Betriebsräte betonen: Jetzt muss endlich wieder Ruhe einkehren.
Die Einigung sieht vor, dass zusätzlich zu dem 
bereits früher vereinbarten Abbau weitere 
700 Arbeitsplätze in der Verwaltung oder pro-
duktionsnahen Verwaltung abgebaut werden.  
Dieser Abbau findet sozialverträglich statt: 
Ein umfassendes Paket von Freiwilligenpro-
gramm und Abfindungsregelungen sorgt da-
für, dass die Betroffenen nicht ins Bergfreie 
fallen. Für alle anderen Arbeitsplätze gibt es 
mit dem Zukunftspakt 20–30 eine Beschäfti-
gungsgarantie bis Ende März 2026. Ebenfalls 
einmalig wird die jährliche tarifliche Zahlung 
von 1000 Euro (Urlaubsgeld) zur Beschäfti-
gungssicherung eingesetzt. Es gibt auch kei-
ne freien Tage zusätzlich.  

Wichtig war der IG Metall auch, dass es 
kein Billig-Outsourcing gibt. Das geplan-

te Betreibermodell kann nur nach Zu-
stimmung durch die IG Metall eingeführt 
werden. Für ausgegliederte Beschäftigte 
gilt lebenslange Besitzstandswahrung, 
sie verlieren nichts. Und: Sämtliche aus-
gegliederten Unternehmensteile bleiben 
im Tarifvertrag Stahl, dies allerdings unter 
leicht veränderten Bedingungen für Neu-
eingestellte. 

Beide Seiten waren sich in den Verhand-
lungen einig: Die Beschäftigten haben in 
der Corona-Pandemie stark gelitten. Sie 
haben die Produktion bei thyssenkrupp 
Steel unter erschwerten Bedingungen auf-
rechterhalten und großes Engagement ge-
zeigt. Deshalb einigten sich das Unterneh-
men und der Betriebsrat darauf, dass alle 

Beschäftigten eine zusätzliche, steuerfreie 
Corona-Prämie von 500 Euro erhalten. Die-
se wird zusätzlich zu der Corona-Prämie 
aus dem Tarifergebnis für die Stahlindust-
rie gezahlt, also erhalten alle Kolleginnen 
und Kollegen Ende Juni insgesamt 1.000 
Euro netto.

Betriebsräte bewerten die Einigung als 
Erfolg und betonen: Mit der Einigung ha-
ben die Beschäftigten ihren Beitrag zur 
Restrukturierung des Unternehmens ge-
leistet. Auch Detlef Wetzel erklärt: Die Eini-
gung ist final, sie wird nicht wieder aufge-
dröselt, sollte thyssenkrupp Steel von der 
Konzernmutter in die Eigenständigkeit ent-
lassen werden. „Wir haben jetzt eine klare 
Perspektive“, sagt Wetzel. 
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So ist das Ergebnis
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Betreibermodell?

Nur mit Tarifvertrag
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ABBAU VON 
ARBEITSPLÄTZEN

 ▸ Über den bereits vereinbarten Abbau von 
3000 Stellen werden weitere 700 abgebaut, 
und zwar in der Verwaltung und produktions-
nahen Verwaltungsbereichen.

 
 
 

SOZIALE ABSICHERUNG
 ▸ Der Abbau dieser Arbeitsplätze findet sozial-
verträglich statt. Es gibt ein Freiwilligen-
programm und ein umfassendes Paket zur 
Absicherung. Die Einzelheiten sind in einem 
Sozialplan und einem Interessenausgleich 
festgelegt. 

BEITRAG DER 
BESCHÄFTIGTEN 

 ▸ Die Beschäftigten setzen als Beitrag zur Be-
schäftigungssicherung in diesem Jahr das 
zusätzliche Tarifentgelt (Urlaubsgeld) über 
1000 Euro ein; sie erhalten auch keine freien 
Tage zusätzlich. Im kommenden Jahr wird 
das Geld wieder ausgezahlt. Eine Arbeitszeit-
verkürzung mit Entgeltverlust gibt es nicht. 
AT-Beschäftigten werden fünf von sechs zu-
sätzlichen freien Tagen gestrichen.

CORONA-PRÄMIE
 ▸ Beschäftigte erhalten für ihr Engagement in 
der Pandemiekrise eine einmalige steuer- 
und abgabenfreie Corona-Prämie von 500 
Euro. Sie wird mit dem Juni-Entgelt aus-
gezahlt, genau wie die Corona-Prämie aus 
dem Flächentarifvertrag, insgesamt also 
1.000 Euro netto. Wichtig: Die Corona-Prämie 
ist keine staatliche Leistung. Sie wird vom 
Unternehmen gezahlt. 

DAS IST 
DAS 

ERGEBNIS 
IM ÜBERBLICK

Die IG Metall und das Unternehmen haben sich 
auf umfangreiche tarifliche Regelungen für die 

Zukunft von thyssenkrupp Steel geeinigt. 
 

Hier die wichtigsten Regelungen 
im Einzelnen: 



Kirstin Zeidler, 
Betriebsratsvorsitzende Dortmund

Helmut Renk, Betriebsrats- 
vorsitzender Siegerland
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Engin Karakurt, 
Betriebsratsvorsitzender Bochum

AUSGLIEDERUNGEN

Ein Billig-Outsourcing hat die 
IG Metall verhindert. Folgende 
Regeln gelten für das von
thyssenkrupp Steel geplante 
Betreibermodell:

 ▸ Das Unternehmen muss ein 
Konzept vorlegen. 

 ▸ IG Metall und Betriebsräte 
prüfen das Konzept: Ent-
spricht es dem Grundsatz 
besser statt billiger? 

 ▸ Die IG Metall muss zustim-
men, nur dann gibt es das 
Betreibermodell. 

 ▸ Das neue Unternehmen er-
hält den Tarifvertrag Stahl. 
Somit nehmen auch die Be-
treibermodelle an künftigen 
Stahl-Tarifrunden teil. 

 ▸ Für alle Beschäftigten, die 
von thyssenkrupp Steel 
übergehen, ändert sich 
nichts, sie haben lebenslang 
Bestandsschutz. 

 ▸ Für Neueingestellte gilt eine 
um zehn Prozent erhöhte 
Arbeitszeit (38,5 Stunden) und 
zehn Prozent weniger Entgelt. 

 ▸ Übergegangene Beschäftigte 
erhalten das Angebot, eben-
falls auf 38,5 Stunden zu 
gehen – bekommen das aber 
auch bezahlt.  

 ▸ Auch im Betreibermodell gilt 
die Beschäftigungssicherung 
bis Ende März 2026. 

 ▸ Geht das neue Unternehmen 
pleite oder wird es stillgelegt, 
haben Beschäftigte bis Ende 
März 2028 ein Rückkehrrecht 
zu thyssenkrupp Steel.  

 ▸ Beschäftigungszeiten bei 
thyssenkrupp werden vom 
neuen Unternehmen aner-
kannt und bleiben erhalten.

„ SCHMERZGRENZE 
ERREICHT“

„Unsere Schmerzgrenze ist mit dem 
Abbau der 700 Stellen erreicht! Wir als 
Betriebsräte werden keinen weiteren 
Restrukturierungs- und Einsparungsmaß-
nahmen zustimmen.“

„ GUTE LÖSUNGEN 
GEFUNDEN“

„Unter dem Druck der Corona-Krise haben 
wir viele Baustellen bekommen. Mit den 
jetzigen Vereinbarungen und der sozial-
verträglichen Restrukturierung haben wir 
gute Lösungen gefunden. Mit dem Sozial-
plan haben wir dafür gesorgt, dass gute 
Instrumente eingesetzt werden und die 
vom Abbau betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen nicht noch zusätzlich unter Druck 
gesetzt werden können.“

„ES MUSS WIEDER 
RUHE EINKEHREN“
 „Seit einem Jahr wurden wir mit neuen 
Plänen, befeuert durch die Corona-Kri-
se, verunsichert. Standortschließungen 
standen wieder im Raum, ebenso ein bil-
liges Outsourcing von mehreren Tausend  
Kolleginnen und Kollegen. Damit muss 
jetzt Schluss sein. Es muss wieder Ruhe 
einkehren, die Beschäftigten haben ihren 
Beitrag zur Bewältigung der Krise definitiv 
geleistet.“

DAS SAGEN 
BETRIEBSRÄTE

STIMMEN
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Knut Giesler ist Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen. Tekin Nasikkol ist Gesamtbetriebsratsvorsitzender von thyssenkrupp Steel Europe. 

INTERVIEW

Tekin, Knut, Ihr habt die Verhandlungen 
mit dem Unternehmen geführt. Wie be-
wertet Ihr das Ergebnis?
Tekin Nasikkol: In Anbetracht der Kahl-
schlag-Pläne der Vorstände bin ich mit 
den nun erzielten Ergebnissen zufrie-
den. Wir haben gute und faire Lösungen 
in schwierigen Zeiten erreicht. Natürlich 
gibt es einige Schmerzpunkte, das ließ 
sich angesichts der Situation auch gar 
nicht vermeiden. Dass wir derzeit nicht 
Wünsch-Dir-was spielen können, sollte 
mittlerweile klar sein. Jetzt können wir 
nach vorne blicken. 
Knut Giesler: Das sehe ich auch so. Wir 
haben die Lasten fair verteilt. Wir dürfen 
nicht vergessen, in welcher Lage sich das 
Unternehmen befindet. Thyssenkrupp 
Steel steckt weiterhin in einer existen-
ziellen Krise. Momentan geht es dank 
gestiegener Nachfrage und steigender 
Stahlpreise gerade wieder ein Stück auf-
wärts. Das kann uns aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wir noch eine har-
te Strecke vor uns haben. Das Verhand-
lungsergebnis garantiert uns feste Leit-
planken für die kommenden Jahre. Das 
war uns wichtig. 

Was bedeutet das Ergebnis für die Be-
schäftigten?
Tekin Nasikkol: Wir haben Beschäftigung 
gesichert und unseren Zukunftspakt 20–
30 gefestigt. Der neuerliche Arbeitsplatz-

abbau bleibt auf 700 Stellen beschränkt. 
Das alles passiert sehr sozialverträglich. 
Es gibt ein Freiwilligenprogramm mit or-
dentlichen Abfindungen und gute Bedin-
gungen für ein gleitendes Ausscheiden. 
Knut Giesler: Wichtig war uns außerdem, 
dass wir dem Unternehmen klare Bedin-
gungen für Ausgliederungen abringen 
konnten. Wir haben dem geplanten Be-
treibermodell Ketten angelegt. Unsere 
Aussage war immer: Ein Billig-Outsour-
cing wird es mit uns nicht geben. Das ha-
ben wir erreicht. Wenn schon ausgliedert 
wird, dann muss es Sinn ergeben. Ein Be-
treibermodell muss echte geschäftliche 
Vorteile haben, es muss besser sein, nicht 
einfach nur billiger. Als IG Metall werden 
wir das jeweils prüfen. Wir müssen einer 
Ausgliederung ausdrücklich zustimmen – 
sonst kann es sie nicht geben. Das haben 
wir so in den Tarifvertrag geschrieben. 
Damit haben wir eine wirtschaftliche Mit-
bestimmung per Tarifvertrag erreicht. So 
etwas schafft nur die IG Metall. 

Wie geht es jetzt weiter?
Tekin Nasikkol: Eines muss jetzt ganz klar 
sein: Die Kolleginnen und Kollegen haben 
ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise 
geleistet. Damit ist das Ende der Fahnen-
stange erreicht. Jetzt muss der Vorstand 
seine Hausaufgaben machen und das Un-
ternehmen wieder in die Erfolgsspur brin-
gen. Mir ist wichtig, dass wir jetzt nach 

vorne schauen. Die vereinbarten Investi-
tionen fließen, der Umbau läuft und wir 
können uns dem großen Zukunftsthema 
CO2-freie Stahlproduktion widmen. 
Knut Giesler: Wir haben einen sicheren 
Rahmen für die Beschäftigten geschaffen 
und sie umfassend per Tarifvertrag ge-
schützt. Das ist viel wert. Jetzt brauchen 
wir tatsächlich ein bisschen Geduld. Noch 
ist nicht klar, ob die Konzernmutter das 
Stahlgeschäft in die Eigenständigkeit ent-
lässt. Wie immer auch die Entscheidung 
am Ende lautet: Wir haben die Bedingun-
gen für die kommenden Jahre festgezurrt. 
Mehr wird es von der Belegschaft nicht 
geben, ganz gleich wie sich das Unter-
nehmen aufstellt. 

 Jetzt
beitreten! 

igmetall.de
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„ FESTE LEITPLANKEN FÜR 
DIE KOMMENDEN JAHRE“
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