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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Was die Arbeitgeber Donnerstag in Ludwigsburg vorgelegt haben, ist kein Angebot. 

Es ist eine Beleidigung für die IG Metall und für alle Beschäftigten der Textil- und 

Bekleidungsindustrie!  

 

Die Arbeitgeber wollen uns zum Fasten verdonnern: Sechs Nullmonate, sechs 

Monate Einmalzahlung von je 20 Euro, die auch noch verschiebbar sein sollen. Oder 

sogar ganz ausgesetzt werden können! 

 

Auch die Auszubildenden sollen darben. Für sie soll die Einmalzahlung gerade mal 

10 Euro im Monat betragen.  

 

Bei so einem Betrag ist es alles andere als großzügig, wenn die Arbeitgeber dabei 

auf die Verschiebe- oder Aussetzungsmöglichkeit verzichten wollen. Das ist 

lächerlich! 

 

Das ist ebenso lächerlich wie die Lohnerhöhung von 1,5 Prozent, die die Arbeitgeber 

nach 12 Monaten anbieten. Zumal sie auch diese Erhöhung verschieben wollen.  

 

Im Extremfall kann dies heißen: 24 Monate keine Lohnerhöhung! Das kann doch 

wohl nicht wahr sein! 

 

Das ist unzumutbar. Damit lassen wir uns nicht abspeisen! 

Wir liefern uns nicht der Willkür der Arbeitgeber aus.  

 

Nach dieser Provokation haben wir die Tarifverhandlungen für zehn Tage 

unterbrochen.  

 

Denn über Provokationen ist mit uns nicht zu reden. Und über so einen 

hahnebüchenden Vorschlag erst recht nicht. Angebot kann ich das beim besten 

Willen nicht nennen!  
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Die Arbeitgeber haben ihren „Vorschlag“ bis zum 28. Februar, 24 Uhr, befristet. Ich 

sage: Das ist gut so! Denn ab dem 1. März ist diese Provokation damit vom Tisch.  

 

Und die Arbeitgeber haben die Chance, was Besseres aufzutischen. Genau das 

fordern wir! Wir erwarten ein besseres Angebot, um konkrete Verhandlungen 

aufnehmen zu können! 

 

Die Arbeitgeber sollten in den nächsten zehn Tagen zu spüren bekommen, dass wir 

unsere Forderung nicht ausgewürfelt haben. Sondern dass wir handfeste Gründe 

dafür haben.  

 

Und dass wir ihnen auch handfest Druck machen werden, damit sie das tatsächlich 

verstehen! 

 

Offensichtlich haben sich die Falken im Arbeitgeberlager durchgesetzt. Die, die der 

Ansicht sind, die Zeiten der vertrauensvollen Zusammenarbeit sind vorbei und die 

glauben, man könne die Beschäftigten verschaukeln. 

 

Die Arbeitgeber glauben wohl, dass wir ohne zu murren die Zeche zahlen für eine 

Krise, die wir gar nicht zu verschulden haben! 

 

Ja, die Wirtschaft steckt in einer Krise. Aber das ist nicht die Schuld der 

Beschäftigten. Die Krise haben die unverantwortlichen Renditejäger des Casino-

Kapitalismus zu verantworten! 

 

Der finanzmarktgetriebene Kapitalismus ist an die Wand gefahren. 

Wirtschaftspolitischer Totalschaden. 

 

Wenn ich morgens Nachrichten höre, warte ich nicht auf den Wetterbericht. Ich warte 

darauf, welche Bank wohl heute mit unseren Steuergeldern gerettet werden muss. 

 

Oder welches Unternehmen morgen Lohnverzicht von den Beschäftigten erwartet. 

Weil die Herren Manager das Geld lieber an der Börse verzockt haben, als ihren 

Betrieb in guten Zeiten zu krisenfest machen.  
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Die zocken mit Luftblasen,  

rufen ein Super-Jahr nach dem anderen aus,  

haben Dollar-Zeichen in den Augen, wenn sie auf ihre zweistelligen Rendite 

schauen. 

 

Und wenn die Blase platzt, sollen wir in der Tarifrunde die Zeche zahlen! Das können 

sie sich abschminken!  

 

Nach solch einem Vorschlag sagen wir: Jetzt erst recht! Jetzt erhalten sie die 

Quittung für Ihre Unverschämtheit!  

 

Jetzt werden sie unseren Ärger zu spüren bekommen! Heute hier in Hameln! Und in 

der nächsten Woche in den Betrieben! 

 

Unsere Erwartungen sind durchaus berechtigt. Aber wir bauen keine Luftschlösser. 

Wir sehen auch, was in den Betrieben los ist. 

 

Wir wollen einen verantwortungsvollen Tarifabschluss, der der Situation in den 

Betrieben und der den Leistungen der Beschäftigten gerecht wird. 

 

Aber ich stelle auch klar: Die textilen Löhne sind heute schon das Schlusslicht im 

verarbeitenden Gewerbe. Die Krise darf nicht dazu führen, dass das Schlusslicht 

irgendwann gar nicht mehr zu sehen ist! 

Es ist ein bekanntes Muster: Die Arbeitgeber versuchen in Krisenzeiten, das Rad des 

sozialen Fortschritts zurückzudrehen.  

 

Erfolge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie  

 

eine ordentliche Entlohnung, 

begrenzte Arbeitszeiten,  

gute Arbeitsbedingungen,  

 

stellen sie auf den Prüfstand, um Kosten zu senken.  
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Aber der Druck auf Einkommen und Arbeitsbedingungen nützt rein gar nichts. Wir 

haben doch keine Kostenkrise. Uns brechen die Aufträge und die Nachfrage weg! 

 

Bankrotte Banken bekommen Bürgschaften in Milliardenhöhe. Da werden 

Schutzschirme noch und nöcher aufgespannt. Wo bleibt der Schutzschirm für die 

Beschäftigten?!  

 

Wir sind doch diejenigen, die mit unserer täglichen Arbeit und mit unseren 

Steuergeldern und dafür zahlen, dass die hohen Herren ihren Allerwertesten 

unbeschadet ins Trockene bringen können! 

 

Und wir sollen den Gürtel enger schnallen?!  

Kolleginnen und Kollegen, wenn das so weitergeht, können wir uns den Gürtel, den 

wir enger schnallen sollen, bald gar nicht mehr leisten! 

 

Das ist doch das Resultat von zwei Jahrzehnten Deregulierung und Privatisierung: 

Bei den meisten Menschen sitzt der Gürtel sowieso schon auf dem letzten Loch! 

 

Die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander! 

 

Die reichsten zehn Prozent haben in den letzten sechs Jahren 17 Prozent mehr Geld 

bekommen – die ärmsten zehn Prozent 18 Prozent weniger! 

 

Jeder vierte Bürger in Deutschland steht am Rande der Armut. 

 

Der größte Skandal in dieser Armutsbilanz: 1,7 Millionen Kinder leben in 

Deutschland, in einem der reichsten Länder der Erde, auf Sozialhilfeniveau! 

 

Das Bundessozialgericht hat vor kurzem bestätigt: Der Regelsatz für Hartz IV-Kinder 

ist verfassungswidrig! Die Politik sollte vor Scham unter den Teppich kriechen über 

dieses vernichtende Urteil! 
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Kolleginnen und Kollegen, 

 

in der aktuellen Krise sieht man: Dieses Wirtschaftsmodell, das die Reichen immer 

reicher und die Armen immer ärmer macht, hat abgewirtschaftet! 

 

In unserer Gesellschaft stimmt was nicht, Kolleginnen und Kollegen! 

 

Der bisherige Weg maßloser Kapitalmarkt- und Renditeorientierung ist mit der Krise 

in einer Sackgasse gelandet. Lasst uns die Gelegenheit am Schopfe packen und 

jetzt umsteuern!  

 

Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir der Maßlosigkeit Grenzen setzen müssen! Wir 

brauchen neue betriebliche Weichenstellungen und eine gesellschaftspolitische 

Alternative zum abgewirtschafteten Finanzkapitalismus! 

 

Wir wollen ein gutes Leben! 

Ein gerechteres Produktions- und Gesellschaftsmodell! 

Und vor allem: Mehr Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft! 

 

Dazu gehört auch ein ordentlicher Tarifabschluss in der Textil- und 

Bekleidungsindustrie! Und kein Almosen, den die Arbeitgeber nach Belieben 

austeilen oder in ihren Taschen halten können.  

 

Wir lassen uns nicht verhöhnen! Wir wollen für unsere gute Arbeit gutes Geld! 

 

Nicht mehr und auch nicht weniger! Das ist unser gutes Recht! 

 

Verteilungsgerechtigkeit bringt mehr Geld in die Taschen der Beschäftigten. Und 

mehr Geld brauchen wir, wenn die Konjunktur wieder anspringen soll! 

 

Es ist doch absurd: Die Regierung beschließt milliardenschwere Konjunkturpakete 

und diskutiert über Konsumgutscheine.  
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Aber von uns verlangen die Arbeitgeber, wir sollen „neue Wege gehen“. Was das 

heißt, haben sie am Donnerstag mit ihrem provokativen Vorschlag deutlich gemacht: 

Wir sollen auf Lohnerhöhungen verzichten! 

 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich sage Euch: Eine Lohnerhöhung ist das beste Konjunkturprogramm!  

 

Nur wenn Ihr mehr Geld in der Tasche habt, könnt Ihr es auch ausgeben!  

 

Nur wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, können sie sich auch was 

leisten. Wenn die Menschen kein Geld haben, werden die Hosen und Pullover zu 

Ladehütern. Und ein neues Auto kann auch niemand mehr kaufen. Da führt auch 

keine Abwrackprämie dran vorbei! 

 

Das müssten die Arbeitgeber aus der Textil- und Bekleidungsindustrie doch 

besonders gut wissen. Schließlich leiden vor allem die konsumabhängigen Branchen 

darunter, wenn die Menschen kein Geld zum Ausgeben haben! 

 

Höhere Einkommen – besonders bei Normal- und Geringverdienenden - fördern das 

Wachstum. Denn die geben ihr Geld auch aus - und werfen es nicht irgendeiner 

Bank in den Rachen, die morgen damit den Bach runter geht! 

 

Mehr Geld in der Tasche! Das gilt nicht nur für Manager, das gilt auch für 

Textilerinnen und Textiler! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

viele Fäden machen stark! 

 

Die Arbeitgeber haben uns mit ihrem Verhalten eine Steilvorlage geliefert. Ihr zeigt 

heute, dass Ihr Euch so ein unverschämtes Verhalten nicht gefallen lasst. Ihr sagt 

heute: Wir können auch anders!  
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Und genau das brauchen die Arbeitgeber jetzt! Wer nicht hören will, muss unseren 

Druck fühlen!  

 

Dafür ist heute Hameln das Signal! Ein Signal zum Aufbruch für uns. Wir werden in 

den nächsten Tagen in ganz Deutschland vor die Betriebe gehen!  

 

Für die Arbeitgeber sollte es ein Signal zur Umkehr sein!  

 

Gerade jetzt brauchen wir jede Kollegin und jeden Kollegen, um für ordentliches 

Einkommen und gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen.  

 

Damit wir den Arbeitgebern zeigen können: Die Textilerinnen und Textiler in der IG 

Metall lassen sich nichts gefallen! Sie stehen zusammen! 

 

Sie wissen: Es sich lohnt, Mitglied in einer starken IG Metall zu sein.  

 

Viele Fäden machen stark – das gilt nicht nur für die IG Metall. Das gilt auch für die 

Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie. 

 

Oberste Priorität in der Krise muss daher sein: Keine Entlassungen in 2009! Alle 

Beschäftigten müssen an Bord bleiben! 

 

Ein Tarifergebnis 2009 muss eine Beschäftigungssicherung enthalten! 

 

Die Beschäftigten sind das Rückgrat des Unternehmens!  

 

Gute und qualifizierte Beschäftigte sind die beste Garantie, um die Krise durch 

Innovationsfähigkeit zu überwinden! 

 

Die Textilindustrie kann in Deutschland nur durch Qualität bestehen. Sie lebt vom 

Know how ihrer qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von dem vielfältigen 

Fach- und Spezialwissen, das Ihr in die Betriebe einbringt. 

 

Dieses Wissen muss in den Betrieben erhalten bleiben! 
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Dafür brauchen wir gute Löhne in der Branche! Sonst will bald niemand mehr in der 

Textilindustrie arbeiten!  

 

Wir brauchen eine gute Ausbildung, um den Nachwuchs für unsere hochwertige 

Produktion zu fördern!  

 

Wir brauchen die Übernahme für die Ausgebildeten!  

 

Damit frischer Wind in die Betriebe kommt! Und damit junge Menschen eine 

Perspektive haben! 

 

Junge Menschen dürfen nicht zu Verlierern werden, ehe das Spiel für sie überhaupt 

begonnen hat!  

 

Wir brauchen eine wirksame Beschäftigungsbrücke in den Betrieben: Die Jungen 

müssen Zugang haben, und für die Älteren muss ein flexibler Ausstieg möglich sein. 

 

Es kann doch nicht sein, dass die Jungen draußen stehen, während die Älteren sich 

drinnen kaputt schuften! 

 

Wir brauchen auch weiterhin die Möglichkeit, dass Ältere flexibel und finanziell 

abgesichert aus den Betrieben ausscheiden können, damit die Jungen nachrücken 

können! 

 

Gegen beides - und insbesondere gegen die Übernahme der Auszubildenden - 

sperren sich die Arbeitgeber. Unsere Forderungen hierzu haben sie in ihrem 

„Angebot“ vom Tisch gewischt.  

 

Ein weiterer Grund, warum wir uns nicht darüber ärgern müssen, dass das Angebot 

nur bis 28. Februar gilt!  

 

Ich sage: Wer so fahrlässig wie die Arbeitgeber mit der eigenen Zukunftsfähigkeit 

umgeht, der hat sich als Manager disqualifiziert.  
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Der bestätigt das Bild, das wir spätestens seit der Finanzmarktkrise haben müssen: 

Die Zukunft der Unternehmen und der Beschäftigten ist ihnen schnuppe! Wichtig ist, 

was ihrer eigenen Taschen landet! 

 

Sie haben null soziale Verantwortung. Auch das müssen wir ihnen mit unseren 

Warnstreiks austreiben!! 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

als Textilerinnen und Textiler seid Ihr Teil einer starken IG Metall. 

 

Ich gebe zu: Wir hatten schon leichtere Tarifrunden als diese.  

 

Die Krise macht besonnenes Handeln erforderlich. Aber ich sage auch: Wir lassen 

uns die Butter nicht vom Brot nehmen!  

 

Wir werden in der nächsten Woche Druck machen! Wenn die Arbeitgeber ihr 

Schneckentempo ohne Druck nicht aufgeben, dann müssen wir ihnen eben Beine 

machen! 

 

An die Arbeitgeber der Textil- und Bekleidungsindustrie appelliere ich:  

 

Blockieren Sie nicht den Weg zu einem Ergebnis! Lassen sie es nicht zu, dass sich 

die Betonköpfe im Arbeitgeberlager durchsetzen!  

 

Machen sie den Weg frei für einen vernünftigen Kompromiss! Setzen sie sich mit uns 

an einen Tisch, damit wir eine Lösung finden können! 

 

Die IG Metall ist bereit dazu.  

 

Eine schnelle Lösung bietet Sicherheit in Krisenzeiten. Sicherheit für die 

Beschäftigten, und Sicherheit für die Unternehmen.  
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Für Gute Arbeit und gutes Geld! 

 

Dafür stehen wir heute hier!  

 

Dafür werden wir in der nächsten Woche gemeinsam kämpfen! 

 

Herzlichen Dank! 

 


