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Informationen für die Beschäftigten der Sitech Sitztechnik GmbHan den StandortenWolfsburg, Hannover und Emden

Das soll ein Angebot sein?
Die zweite Verhandlungsrunde zwischen der
IG Metall und der Sitech Sitztechnik GmbH ist
ergebnislos zu Ende gegangen. Das von Sitech
vorgelegte »Angebot« war für die IG Metall-
Verhandlungskommission völlig inakzeptabel.
»Es ist noch meilenweit von dem in der Metall-
und Elektroindustrie gefundenen Ergebnis ent-
fernt und damit keine Basis für eine Einigung«,
bewertete Verhandlungsführer Thilo Reusch die
Situation. Sitech will zunächst drei Nullmonate
und bietet dann ab dem 1. Mai 2018 3,5 Prozent
und ab dem 1. Mai 2019 2 Prozent mehr Geld.
Und das alles bei einer Laufzeit von 30 Mona-
ten. Zusätzliche freie Tage für die Auszubilden-

den lehnt Sitech ab. Hinsichtlich der betrieb-
lichen Altersvorsorge sollen die Beschäftigten
nur die Hälfte dessen bekommen, was in den
Verhandlungen bei VW bereits angeboten wur-
de. Die Warnstreiks der IG Metall am 1. Februar
haben deutlich gezeigt, dass die Beschäftigten
der Sitech bereit sind, für ihre Forderungen zu
kämpfen. »Angesichts von Millionengewinnen
sollte sich die Sitech schämen, die Beschäftig-
ten mit so einem Angebot abspeisen zu wollen.
Das ist keine Wertschätzung der hervorragen-
den Leistungen der Kolleginnen und Kollegen,
die diese Gewinne erst ermöglichen«, so der
Bezirkssekretär Thilo Reusch.

Die IG Metall rückt von ihren For-
derungen nicht ab. Weiterhin sol-
len die Entgelte um 6 Prozent
erhöht werden bei einer Laufzeit
von 12 Monaten. Zudem wird ein
deutlicher Ausbau der betrieb-
lichen Altersversorgung gefordert.
Auch soll über eine bessere Ver-

einbarkeit von Arbeit und Privat-
leben sowie über eine Freistellung
der Auszubildenden vor den Prü-
fungen gesprochen werden. »Die
Kolleginnen und Kollegen der
Metall- und Elektroindustrie
haben gerade eindrucksvoll
gezeigt, wie berechtigte Arbeit-

nehmerinteressen durchgesetzt
werden können«, kommentiert
Thilo Reusch. Auch bei der Sitech
müsse jetzt Bewegung in die Ver-
handlungen kommen. Einen neuen
Termin dafür wird es erst nach der
vierten Verhandlungsrunde bei
Volkswagen geben.

Die IG Metall rückt von ihren For einbarkeit von Arbeit und Privat nehmerinteressen durchgesetzt

»Jetzt muss konstruktiv verhandelt werden«



Kolleginnen und Kollegen von Volkswagen und
VW-Töchtern wie Sitech bei der Kundgebung am
1. Februar in Wolfsburg auf dem VW-Gelände.

Tarif-Fahrplan für Volkswagen und die VW-Töchter
Hintergründe
schnell übers Netz

www.igmetall-
nieder-sachsen-
anhalt.de

KOMMENTAR

Kompromissbereitschaft
sieht anders aus. Sitech
hat uns ein Angebot vor-
gelegt, das bei uns nur

für Kopfschütteln
gesorgt hat. Dem
Arbeitgeber sollte
klar sein, dass er
die Kolleginnen
und Kollegen
damit nur provo-
ziert. Der Arbeit-
geber steht auf
der Bremse, wo er
Gas geben könn-
te. Die Verhand-
lungen müssen
jetzt Fahrt
aufneh-
men.

Auf der Bremse

Rafael Fernandez
Solana
Sitech, Hannover,
Betriebsrats-
vorsitzender

30. Januar
2018:

3. Tarifver-
handlung für
die VW-Be-
schäftigten im
Hannover Con-
gress Centrum
(HCC) ✔

31. Januar
2018:

Die Entgelt-
tarifverträge
der VW-Töchter
laufen aus, die
Friedenspflicht
endet

✔

1. Februar
2018:

Warnstreiks
bei der Volks-
wagen AG und
bei den VW-
Töchtern

✔

8. Februar
2018:

2. Tarifver-
handlung
bei der VW GS
GmbH und der
Tarifgemein-
schaft Auto-
stadt u.a. ✔

12. Februar
2018:

2. Tarifver-
handlung
bei der Sitech
Sitztechnik
GmbH

✔

20. Februar
2018:

4. Verhand-
lungsrunde
bei Volks-
wagen

Sitech-Kolleginnen und -Kollegen
auf demWeg zum VW-Betriebsgelände

KOMMENTAR

Es gibt eine Einigung in
der Tarifrunde der Metall-

und Elektroindustrie. Die Beschäf-
tigten haben sich bun-
desweit ein ordent-
liches Ergebnis
erkämpft mit dem
man durchaus
zufrieden sein
kann. Auch die
Arbeitgeber in der
Fläche haben letzt-
lich Einigungswillen
gezeigt. Warum das
bei Sitech nicht mög-
lich sein soll, ist mir
nicht klar. Sitech legt
ein beschämendes Angebot auf
den Tisch, das nicht der Rede wert
ist. Das ist sehr ärgerlich. Sollte
sich der Arbeitgeber nicht
schleunigst besinnen, riskiert
er eine weitere Eskalation.

Nicht der Rede wert

Thilo Reusch
Bezirkssekretär und
Verhandlungsführer
der IG Metall
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Sitech-Kolleginnen und
-Kollegen auf dem Gelände
des VolkswagenWerks in
Emden am 1. Februar

Die Betriebsratsvorsitzende
von Sitech in Emden
Aleksandra Komor


