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Tarifvertrag bei Boryszew: 

Unser erster Warnstreik 
war nur der Anfang!

V.
i.S

.d
.P

.:
 I
G
 M

et
al

l 
O
st

br
an

de
nb

ur
g,

 P
et

er
 E

rn
sd

or
f, 

Er
st

er
 B

ev
ol

lm
äc

ht
ig

te
r, 

Ze
hm

ep
la

tz
 1

1,
 1

52
30

 F
ra

nk
fu

rt
 (
O
de

r)

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 
DANKE! Danke für Eure Beteiligung am ersten Warn-
streik! Das war großartig und eindrucksvoll. Und das 
war ein erstes machtvolles Zeichen unserer Entschlos-
senheit für grundsätzliche Veränderungen unserer  
Lebens- und Arbeitsbedingungen bei Boryszew in  
Prenzlau! Den Tarifvertrag haben wir fest vor Augen  
und wir werden nicht locker lassen, bis wir ihn haben. 

In unserem Kampf um die Tarifbindung sind wir 
nicht allein. Denn nicht nur IG Metall-Mitglieder 
haben den Warnstreik unterstützt, auch bislang 
noch nicht organisierte Kolleginnen und Kollegen 
haben vor dem Werktor gestanden und  sich für 
unsere gemeinsamen Forderungen stark gemacht. 
DANKE! Das verdient unseren größten Respekt!

Und: Unser erster Warnstreik hat weit über die  
Grenzen der Uckermark hinaus für Aufsehen gesorgt. 
Regionale und überregionale Medien haben über uns 
berichtet. Politiker haben sich mit uns solidarisch  
erklärt und uns wissen lassen, dass sie uns in unserem 
Kampf unterstützen. Aus vielen Betrieben der Region 
und von Endabnehmern unserer Produkte haben  
wir Solidaritätsbekundungen erhalten.  
Kurzum: Wir haben jede Menge Rückendeckung  
für unsere legitime Forderung. 

Das sollte auch die Arbeitgeberseite nicht länger  
unbeeindruckt lassen. Die Geschäftsführung sollte  
endlich ihre Verweigerungshaltung aufgeben und mit der 
IG Metall über unsere Zukunft reden. Sie sollte aufhören, 
die IG Metall als zuständige Gewerkschaft in Frage zu 
stellen. Denn Fakt ist: Es ist abschließend geklärt, dass 
die IG Metall – und nicht die von der Geschäftsführung 
immer wieder ins Spiel gebrachte IG Bergbau-Chemie-
Energie (IG BCE) – die originär zuständige Gewerkschaft 
für Tarifverhandlungen bei Boryszew in Prenzlau ist. 
Diese Zuständigkeit ergibt sich selbstverständlich aus 
der Organisationsstärke der IG Metall bei Boryszew 
in Prenzlau und dem großen Vertrauen, das Ihr der 
IG Metall entgegenbringt. 

Dieser erste Warnstreik war nur der 
Anfang! Wir haben einen langen Atem, das wird die 
Geschäftsführung zu spüren bekommen, sollte sie sich 
weiterhin nicht zu konstruktiven Tarifverhandlungen  
mit der IG Metall bereit erklären. Klar ist auch: Für die 
zu erwartende weitere Auseinandersetzung kommt es 
auf jede Einzelne und jeden Einzelnen von Euch an. 
Je stärker und geschlossener wir als Organisation 
der Geschäftsführung entgegentreten, desto stärker ist 
unsere Verhandlungsposition und umso mehr können 
wir für uns und unsere Zukunft durchsetzen. 

Deshalb lautet die Devise jetzt: Der Ball ist im Spiel – 
runter von der Tribüne und rauf aufs Spielfeld. Nur alle 
gemeinsam können wir das Spiel gewinnen und uns 
einen guten Tarifvertrag erkämpfen. Es lohnt sich, 
mit der IG Metall zu kämpfen, schließt Euch uns an, 
wenn Ihr noch nicht im Team seid.
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Weitere Infos zur Tarifbewegung, zu Solidaritätsbekundungen 
und zum Warnstreik findet Ihr im Internet: www.igmetall-ostbrandenburg.de

 

Stefan Zierke, MdB  stefan-zierke.de     Wahlkreisbüro Uckermark    Wahlkreisbüro Barnim 

Platz der Republik 1 facebook.com/zierkeSPD   Marktberg 33      Karl-Marx-Platz 4 

11011 Berlin    twitter.com/zierke    17291 Prenzlau       16225 Eberswalde 

Tel.: +49 30 227-73905 stefan.zierke@bundestag.de  Tel.: +49 3984 831940     Tel.: +49 3334 3669275 

Fax: +49 30 227- 76905         stefan.zierke.ma06@bundestag.de    stefan.zierke.ma04@bundestag.de 

Stefan Zierke 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Vorsitzender der SPD Uckermark 

Uwe Schmidt 

Mitglied des Brandenburgischen 

Landtages 

Olaf Himmel 

Vorsitzender der SPD/FDP Fraktion der 

Stadtverordnetenversammlung Prenzlau 

Stefan Krüger 

Vorsitzender der SPD 

Prenzlau 

Berlin / Uckermark – Die SPD steht an der Seite der Beschäftigten bei Boryszew und unterstützt 

die Forderung nach Tarifverhandlung von allen Ebenen.  
 
So sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD Uckermark, Stefan Zierke: 

„Tarifliche Bindung ist in Deutschland kein Wunschkonzert, sondern elementarer Bestandteil von 

guter Arbeit. Deswegen werden wir alles tun, um den Mitarbeitern zu helfen, gerechte Löhne zu 

bekommen.“  
 
Uwe Schmidt, SPD-Landtagsabgeordneter und maßgeblicher Unterstützer beim Wiederaufbau des 

Werks nach dem verheerenden Brand 2015, erklärt: „Die Firma wurde beim Wiederaufbau 

maßgeblich von uns mit Fördermitteln unterstützt. Ich erwarte von der Geschäftsführung, dass sie 

ihre Verantwortung gegenüber der Region und gegenüber den Mitarbeitern wahrnimmt. Diese 

Verweigerungshaltung ist inakzeptabel.“  
 
Auch der Vorsitzende der SPD/FDP-Fraktion der Prenzlauer Stadtverordnetenversammlung und 

IG Metall Gewerkschafter Olaf Himmel ist über den Umgang mit den Beschäftigten entsetzt: „Wer 

gute Arbeit leistet, hat auch ein Recht auf eine gerechte Entlohnung. Die guten Produkte, die die 

Kollegen in diesem Werk herstellen, tragen wesentlich zum Erfolg dieses Unternehmens bei. Die 

Gewerkschaft wird dieses Interesse mit allen Mitteln durchsetzen.“ 
 
Stefan Krüger, Vorsitzender der Prenzlauer SPD, steht ebenso auf der Seite der Beschäftigten bei 

Boryszew: „Ich kann den Unmut der Mitarbeiter total nachvollziehen. Wer seine Leistung jeden 

Tag für die Gesellschaft, die Region oder ein Unternehmen erbringt, erwartet zurecht anständige 

Bezahlung. Gerade in der Uckermark und in Prenzlau sind gute Löhne der richtige Ansatz, um die 

Menschen in Arbeit zu halten und in Arbeit zu bringen. Deswegen erwarten wir als SPD Prenzlau 

ein schnelles Einlenken der Geschäftsführung für vernünftige Tarifverhandlungen.“ 

Gemeinsame Pressemitteilung 
 

SPD schlägt sich auf Seite der Prenzlauer Beschäftigten bei 
Boryszew 

Berlin, 07.05.2018 
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