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PERSPEKTIVISCH
GESTÄRKT
Zukunft gesichert. Für die Beschäftigten der Imperial Steel Logistics und der Imperial
Steel Transport wurde ein Ergänzungstarifvertrag abgeschlossen: Die Tarifgemeinschaft
aus IG Metall und ver.di hat mit den Arbeitgebern eine Ergänzung zu dem laufenden Tarifvertrag abgeschlossen. In der Verhandlungsrunde, die sich seit August hingezogen hat,
einigte man sich auf eine Verlängerung des Haustarifvertrages für die rund 350 Beschäftigten bis zum 31. Januar 2022. Das Ziel: Planungssicherheit für Unternehmen und Beschäftigte. Gleichzeitig ist festgelegt worden, dass alle Mitglieder der Gewerkschaften,
die mindestens seit dem 25. August 2020 organisiert sind, eine Einmalzahlung in Höhe
von 200 Euro erhalten. Auf Mitgliederversammlungen wurden die Regelungen mit nahezu
100-prozentiger Zustimmung bestätigt.
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Kündigungen vermieden werden. In jedem Fall von der Geschäftsstelle Salzgitter-Peine.
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Verhandlungsführer vom
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Kein Grund zum Jubeln.
Aber wir sind mit dem zufrieden, was wir erreicht
haben. Das ist mehr, als zu
befürchten stand. Schließlich haben wir mit dem
neuen Ergänzungstarifvertrag den Einschnitt auf ein
Jahr begrenzt. Wir, das sind
die Gewerkschaften ver.di
und IG Metall. Und das sind
alle Kolleginnen und Kollegen, die wir vertreten und
die ihren Arbeitsplatz behalten. Dass Ihr, die Beschäftigten, in den
Prozessen mit beteiligt
wart, war entscheidend.
Natürlich sind uns die Entscheidungen nicht leicht
gefallen, aber wir sind überzeugt, dass sich die gesamtgesellschaftliche und
wirtschaftliche Lage bald
bessern wird. Deshalb heißt
es für alle Beteiligten jetzt,
eine Zeit zu überbrücken.
Und: Wir werden die Zeit
dazu nutzen, die betriebliche Altersversorgung nach
vorne zu bringen.
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