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Guten Tag Kollegen, Betriebsräte, Herr Brecht und Werkleitung. Ich bin Sven Vaith und 
arbeite in Halle 16 in der Abgaskrümmerfertigung. 
 

Tarifrunde 2018 
 
Inzwischen hat der Vorstand der Industriegewerkschaft Metall (IGM) die Forderungen für 
die Tarifrunde 2018 beschlossen: 6 Prozent mehr Lohn- und Gehaltserhöhung mit einer 
Laufzeit von 12 Monaten und Möglichkeit der Arbeitszeitreduzierung auf bis zu 28Stunden 
zur Pflege oder Betreuung von Angehörigen.  
Die Durchsetzung erfordert, sich überall auf einen offensiven Tarifkampf einzustellen. 
Wollen wir das übliche Ritual mit nur einem Warnstreik oder setzen wir uns mit aller Kraft 
für uns selber ein? Durchbrechen wir das Tarifritual mit nur einem Warnstreik und fordern 
wir doch mal tatsächlich die volle Umsetzung dieser Forderung. 
Wenn wir mehr wollen, als nur das Ritual, dann heißt das: mehrere Warnstreiks. Die 
Streiks der Vergangenheit, die etwas gebracht haben liefen doch so ab. Mehrere kräftige 
Warnstreiks bereiteten die Kräfte für einen Vollstreik nach der Friedenspflicht vor. 
Alles andere nenne ich Operettenstreik. 
Das wir unsere eigene Gewerkschaftsführung manchmal zum jagen tragen müssen, 
wissen wir ja. Und das nicht alle unsere Betriebsräte die betriebliche Kampfführung in 
einem gewerkschaftlichen Streik darstellen, wissen wir auch. 
Also jeder von uns trägt Verantwortung dafür, diesmal selber mehr mit anzupacken. 
Verabredet euch in den Hallen selber Aktivitäten, selber Schilder oder Transparente malen 
und selber Sprechchöre ausdenken statt wortloser Trillerpfeifen. 
Setzen wir die volle Kampfkraft der Gewerkschaft ein, um das zu erreichen. Denn: 
 
 
Wir wollen doch keine Brosamen sondern das was uns zusteht. 
 
 
Die Produktivität hat sich in Deutschland seit 1995 verdoppelt und die Verbraucherpreise 
sind um fast 20% gestiegen. 
(https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Verbraucherpreise/Fast10Ja
hreEuro5611105119004.pdf?__blob=publicationFile) 
 
Es ist an der Zeit die von unserer Gewerkschaft zugelassenen Flexibilisierungen in der 
Arbeitszeit ab zu bauen, da dies ein aushöhlen der erkämpften 35Stundenwoche bedeutet. 
Erst dann ist es möglich, wie von einigen hier bereits gefordert,  für die tatsächlich 
Arbeitsmarktpolitisch sinnvolle Forderung für die 30 Stunden Woche bei vollem Lohn zu 
kämpfen. 
Das wäre dann auch eine bessere Unterstützung der Kollegen als eine befristete 
Arbeitszeitreduzierung auf bis zu 28Stunden/Woche. 
Wir arbeiten um zu leben, nicht umgekehrt. 
Die politische Situation in Deutschland bietet sich doch geradezu an. Die herrschende 
Klasse ist doch gerade in der Krise. 
Sie bekommen noch nicht einmal eine neue Regierung hin, die uns ihre weiteren 
Ausbeutungen und Betrügereien glaubwürdig verkaufen können. 
Ich glaube wir haben eine gute Ausgangslage für unseren Kampf. 



 
 
 
Jetzt noch etwas zur Arbeitskleidung.  
 
Einige werden sich sicherlich fragen, warum ich hier rot gekleidet dastehe. Ich arbeite in 
Halle 16 an den Schweißanlagen und wir arbeiten die Nacharbeit per WIG Schweißen 
nach. Deshalb, weil es beim WIG Schweißen keine Schweißspritzer gibt, wurde da 
entschieden das für uns Kollegen die synthetische schwarze Arbeitskleidung ausreichend 
ist. Ich habe ein Gespräch zusammen mit Ulf Wittkowski und Herr Dwenger dazu geführt, 
ob nicht doch uns Schweißerkleidung gestellt wird. 
Das führte leider zu keiner Lösung, weshalb ich mich entschied die neue Arbeitskleidung 
deshalb nicht zu bestellen und mir selber Arbeitskleidung zu kaufen.  
In einer sehr schönen Farbe. Darf hier jeder auch gerne Politisch sehen. 
 
Auch ich wünsche allen schöne Feiertage, kommt Gesund ins neue Jahr und den 
Unternehmern ein heißes Frühjahr. 


