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Textil – extra
für die Beschäftigten der Textil- und Bekleidungsindustrie in Niedersachsen

Die nächste Verhandlung ist am 12. November in Münster

Nachdem die Arbeitgeber auch die
zweite Verhandlungsrunde in Hei-
denheim am 16. Oktober ohne ein
Angebot platzen ließen, sind die
Belegschaften nicht länger bereit,
diese Blockadepolitik einfach hin-
zunehmen.
Seit der letzten Tarifrunde 2013 ist
auch das Thema »Tarifvertrag
Altersteilzeit« offen. Und jetzt sol-

len die Beschäftigten trotz einer positiven
Entwicklung in der Branche nicht am Erfolg
beteiligt werden. Die Forderung von 5 Pro-
zent ist finanzierbar.
Die Beschäftigten sind kampfbereit. In allen
tarifgebundenen Unternehmen in West-
deutschland wird es ab dem 3. November
Warnstreiks geben. Jeder ist jetzt gefordert!

Wolfram Schöttle,
Tarifsekretär der IG Metall-Bezirksleitung
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

»Wir sind kampfbereit!«

Jetzt vors Tor:
Gemeinsam für 5 Prozent!

Die erste bundesweite Warnstreikwelle rollt an!

Die zweite Tarifverhandlung am 16. Ok-
tober für die rund 100000 Beschäftig-
ten der westdeutschen Textil- und Be-
kleidungsindustrie in Heidenheim wur-
de abgebrochen, weil die Arbeitgeber
wieder kein Angebot vorlegten. Am
31. Oktober 2014 läuft der Tarifvertrag
aus. Damit endet die Friedenspflicht.
200 Beschäftigte haben beim Aktions-
tag am 18. Oktober in Osnabrück ge-
zeigt, dass sie das nicht länger hinneh-
men. Die IGMetall startet mitWarn-
streiks ab dem 3. November 2014.
Die Beschäftigten fordern 5 Prozent
mehr Geld.Außerdem sind aus der letz-
ten Tarifrunde die Themen Altersteilzeit

und Übernahme noch offen, die end-
lich abgeschlossen werden müssen.

»Die Forderung ist fair und bezahl-
bar«, betont Bezirksleiter Hartmut Mei-
ne von der IG Metall Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt. »Ein gutes Ergebnis
kommt aber nur zustande, wenn wir
viele sind und mehr werden.«

Die Produktion ist von Januar bis Juli
um 3,6 Prozent für Textil und um 10,4
Prozent für Bekleidung gestiegen. Auch
die Exporte haben um 5,5 und 4,7 Pro-
zent angezogen. Meine: »Geht zu den
Warnstreiks und mobilisiert die nicht
organisierten Kolleginnen und Kollegen
in die IG Metall einzutreten.«
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Jetzt »online beitreten«: www.igmetall.de!
Denn nichts fällt vom Himmel. Nur durch starke Gewerkschaften, durch eine einflussreiche IG Metall, können tarifliche Ansprüche ver-
teidigt und neue Regelungen erstritten und erkämpft werden. Formulare gibt es auch beim Betriebsrat!

Die Stimmung war gut beim Aktionstag der IG
Metall in Osnabrück. 200 Beschäftigte aus der
westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie
haben damit die heiße Phase der Tarifrunde 2014
eingeleitet: »Die Arbeitgeber haben es versäumt,
während der Friedenspflicht ein Angebot vorzule-
gen.Wir sind bereit, für unsere Forderung zu strei-
ten und lassen uns nicht mit Almosen abspeisen.«
Kabarettist Kalla Wefel sang beim Aktionstag zur
Melodie von Herbert Grönemeyers Song »Män-
ner«: »Den Reichen ist alles gleich. Sie sind aufs
Erben geeicht.«

Die wirtschaftliche Situation der Betriebe in der
Textil- und Bekleidungsindustrie ist stabil, berich-
tet der Verbund Textil & Mode Nordrhein-Westfa-
len in seinem Branchenreport. Die Umsätze sind
sogar gestiegen (siehe Vorderseite). »Dazu haben
auch die Beschäftigten beigetragen«, sagte IG
Metall-Bezirksleiter Hartmut Meine aus Hannover.
»Die Forderung von fünf Prozent ist auch notwen-
dig, denn Fachkräfte gibt es nicht zum Nulltarif.«

Auch der nordrhein-westfälische IG Metall-
Bezirksleiter Knut Giesler forderte in Osnabrück:
»Wir brauchen mehr Geld, weil unser Portemon-
naie kleiner ist als der Monat lang.«

IG Metall-Verhandlungsführer Manfred Men-
ningen aus Frankfurt: »Damit die Arbeitgeber sich
bewegen, sind betriebliche Aktionen und Warn-
streiks notwendig.«

Eine erste Warnstreikwelle wird in den ersten
beiden November-Wochen laufen.Am 13. Novem-
ber ist die dritte Verhandlungsrunde im westfä-
lischen Münster. Menningen betonte: »Die Arbeit-
geber müssen begreifen, was die Stunde geschla-
gen hat.«

»Wir haben bereits 2013
einenWarnstreik ge-
macht und sind auch jetzt
wieder bereit. Wir brau-
chen mehr Geld und die
Altersteilzeit als Beschäf-
tigungsbrücke für Jung
und Alt.«

Aktionskonferenz am 16. Oktober in Osnabrück:

»5 Prozent sind fair und notwendig«

HartmutMeine,
Bezirksleiter
Niedersachsenund
Sachsen-Anhalt

Heike Lange,
Betriebsrats-
vorsitzende
bei Bremskerl
in Estorf und
Tarifkommis-
sionsmitglied

»Jeder ist aufgefordert,
sich aktiv in der Tarifrunde
zu beteiligen. Wer noch
nicht in der IG Metall ist,
sollte das ändern. Denn
nur Tarifverträge regeln
auch künftig höhere Löh-
ne und Gehälter.«

Manfred
Bußmann,
Betriebsrats-
vorsitzender
CoatsOpti
Germany in
Rhauderfehn

»Die Produktivität steigt
und der Leistungsdruck
auch. Wir wollen unsere
Leistung bezahlt bekom-
men. Denn auch die Preise
steigen. Der Inflationsaus-
gleich muss mindestens
gezahlt werden.«

ReginaRies,
Betriebsrats-
vorsitzende
bei Wilvorst in
Northeim

»Die Kolleginnen und Kol-
legen haben es verdient.
Seit Jahren werden stei-
gende Anforderungen
und erhebliche Mehr-
belastungen auf die Mit-
arbeiter abgewälzt. Das
muss bezahlt werden.«

Stephan
Gerloff,
Betriebsrats-
vorsitzender
bei Vorwerk in
Hameln

KnutGiesler,
BezirksleiterNord-
rhein-Westfalen

Manfred
Menningen,
Verhandlungsführer
der IGMetall.


