
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
seit Anfang 2017 wünscht sich eine Belegschafts-Mehrheit beim Berliner Traditionsunter-
nehmen Borsig einen modernen und vor allem passenden Tarifvertrag. Dieser soll sowohl 
die wirtschaftliche Situation des Unternehmens berücksichtigen als auch die berechtigten 
Interessen der Beschäftigten abbilden. Eine maßgeschneiderte Lösung am Verhandlungs-
tisch ist möglich. Doch bisher verweigert der Arbeitgeber jegliche Gespräche mit der 
IG Metall-Verhandlungskommission, ein Gremium aus betrieblichen Vertretern und der 
IG Metall Berlin.

Erst nach zwei gut besuchten Warnstreiks, die zeitgleich mit der Tarifrunde der Metall-  
und Elektroindustrie im Januar 2018 stattfanden, zeigte das Engagement der gut organi-
sierten Belegschaft erste Ergebnisse. Die Borsig-Geschäftsführung ging auf die Betriebs-
räte zu und bot an, gewisse Themen allein mit dem Betriebsrat zu verhandeln, ohne den 
Tarifpartner IG Metall. Im Wesentlichen waren das Vorschläge für einzelvertragliche Lösun-
gen beim Thema Jahressonderzahlungen und Überlegungen zu einer neuen Entgeltstruktur. 
Alle angebotenen Vorschläge enthalten für den Betriebsrat keinerlei Regulierungsmöglich-
keit durch die gesetzliche Mitbestimmung und sind damit für die betriebliche Interessen-
vertretung kraft- und wertlos (siehe juristische Einschätzung am Ende).

Vor diesem Hintergrund und in Abstimmung mit den Gewerkschafts-Mitgliedern rief  
die IG Metall Berlin erneut zu einem Warnstreik am 12. März 2018 auf. Auch hier beteiligte 
sich nahezu die komplette Fertigung und Beschäftigte aus den Angestelltenbereichen.  
Dies war ein starkes Signal und zeigte die Entschlossenheit der Kolleginnen und Kollegen. 
Sie fragen sich, wenn es dem Management auch um die Verbesserung der drängenden 
Themen im Betrieb geht, warum sind dann nicht demokratisch legitimierte Gespräche  
am Verhandlungstisch möglich? Es geht darum, in solchen Gesprächen „Das richtige Maß“ 
zu finden und nicht um „Bevormundung“ oder „Einmischung“ durch die IG Metall, wie  
es von Arbeitgeberseite heißt.

Nun reicht es vielen Beschäftigten. Sie verstehen die Ablehnungshaltung des Manage-
ments nicht. Man könne sich ja wenigstens an einen Tisch setzen und erst mal anfangen, 
über die Themen zu reden. Dies sehen auch Beschäftigte aus anderen Berliner Metall- und 
Elektro-Betrieben so. Besonders die MAN-Kollegen/-innen von nebenan schütteln nur mit 
dem Kopf. Gerade Tarifverträge sind es, die für eine hohe Arbeitszufriedenheit sorgen und 
damit dem Unternehmen nutzen.
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Am 11. April 2018 wird nun abermals 
ein Warnstreik stattfinden  

Er soll dem Arbeitgeber zeigen, dass es den Beschäftigten bei Borsig ernst ist und sie zumin-
dest erwarten dürfen, dass der Arbeitgeber zu einer ersten Verhandlungsrunde bereit ist.

Es geht kurz gesagt um gleiches Geld für gleiche Arbeit. Eine „NASENPOLITIK“ soll es nicht 
mehr geben. Auch den normalen jährlichen Entgelterhöhungen in vergleichbaren Betrieben 
der Metall- und Elektroindustrie wollen die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr hinterherlau-
fen. Das Weihnachtsgeld soll sicher werden. 

„Darum fordern wir“, so die IG Metall-Mitglieder vor Ort „die Aufnahme von Gesprächen der 
Geschäftsführung mit der IG Metall mit dem Ziel einen passenden Haustarifvertrag für die 
Borsig PHE zu verhandeln. Und wer zum Warnstreik geht, ist nicht gegen das Unternehmen, 
sondern für ein gutes Arbeitsklima und Gerechtigkeit innerhalb der Belegschaft! Dies sorgt 
ganz im Gegenteil für gute betriebliche Ergebnisse und eine gute Zukunft!“
 

Juristische Einschätzung und Hintergrundinformationen:

Grundsätzlich kann alles Finanzielle (einschließlich Weihnachtsgeld) juristisch wirksam nur 
in einem Tarifvertrag vereinbart werden. Entsprechende Vereinbarungen mit dem Betriebs-
rat sind in der Regel wegen des Tarifvorbehaltes gemäß § 77 Abs. 3 BetrVG unwirksam. 
 Entsprechende Regelungen in den einzelnen Arbeitsverträgen sind zwar wirksam, aber 
es gibt keine Sicherheit, dass wirklich alle Beschäftigten solche Änderungsverträge an-
geboten bekommen. Zudem kann der Arbeitgeber auch immer wieder auf eine Zurück-
Änderung drängen, z.B. wenn jemand einen neuen Vertrag braucht, weil er die Stunden 
reduziert o.ä.
 Dasselbe gilt für eine „abstrakte Vergütungsordnung“ oder „individuelle Anpassungen“ 
– da kann der Arbeitgeber praktisch machen, was er will. Der Betriebsrat hat beim Thema 
Entgelthöhe der einzelnen Beschäftigten kein Mitbestimmungsrecht. Finanzielle Themen 
und die Arbeitszeit an sich sind grundsätzlich der Regulierung durch eine Gewerkschaft 
oder durch Arbeitsvertrag vorbehalten.“
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