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Tarifbewegung Metall- und Elektroindustrie 
1200 demonstrierten in Offenbach 
 
Offenbach - Die Beschäftigten der Betriebe GKN Driveline, manroland, Magna, Sie-
mens Offenbach, VDE sowie aus elf weiteren Betrieben demonstrierten heute ge-
meinsam mit 300 Beschäftigten des Siemens-Werks in Fechenheim für 6 Prozent 
mehr Entgelt. Auch fordern sie eine befristete Arbeitszeitverkürzung für Pflege von 
Angehörigen, Kinderbetreuung und für Schichtarbeiter mit Entgeltzuschuss. 
 
Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und 
Hauptredner auf der Abschlusskundgebung vor dem Offenbacher Rathaus sagte: 
„Die Wirtschaft boomt, die Auftragslage in der Metall- und Elektroindustrie ist hervor-
ragend und die Gewinne sprudeln. Wir lassen die Konjunktur-Lokomotive nicht an 
uns vorbei ziehen. Unsere 6 Prozent-Prozent passen in die Zeit: sie sind locker fi-
nanzierbar; sie stärken die Kaufkraft und damit die Konjunktur und sie stärken die 
Sozialversicherungen! Und vor allem: Unsere Kolleginnen und Kollegen haben es 
verdient." 
 
Unter dem Beifall der Teilnehmer erklärte er weiter: „Wir wollen Arbeitszeiten die zum 
Leben passen. Die Frage lautet, wer über unsere Zeit bestimmt: Der Arbeitgeber, der 
Markt, der Kunde – oder wir selbst? Die absolute Mehrheit wünscht sich eine besse-
re Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und Fremdbestimmung durch die Arbeitge-
ber - das ist von gestern, ja von vorgestern! Das ist unser Leben – und das ist unsre 
Lebenszeit. Und über die wollen wir selbst bestimmen. Und deshalb wollen Zeitsou-
veränität für unsere Kolleginnen und Kollegen.“ 
 
Im Hinblick auf die Haltung der Arbeitgeber äußerte Urban weiter: „Ich kann den Ar-
beitgebern nur empfehlen, die Entschlossenheit und Solidarität unserer Kolleginnen 
und Kollegen nicht zu unterschätzen. Wir verhandeln faire und seriös, aber Verwei-
gerungshaltungen lassen wir uns nicht ewig bieten! Wenn sich nichts nach vorne 
bewegt, legen wir eine Schippe drauf! Und wenn notwendige noch eine!.“ 
 
Andreas Firle, Betriebsratsvorsitzende von manroland sagte: „Die Entgeltforderung 
ist mehr als gerecht. Die Arbeitgeber wissen nicht mehr wohin mit dem Geld, bei uns 
ist in guten Händen. Dann flutscht es auch weiterhin mit der guten Konjunktur.“ Be-
triebsratsvorsitzender von Siemens-Fechenheim, Marcello D’Ambrogio rief den 
Warnstreikenden zu: „Offenbach und Frankfurt gehören zusammen und Fachkräfte 



gibt es nicht umsonst. Fachkräfte bekommt man mit einer guten tariflichen Bezahlung 
und einem sicheren Arbeitsplatz.“ 
 
Die Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung von Siemens Offenbach 
Margit Schmitt, sagte: „Die 28-Stunden-Woche befristet finde ich gut, auch wenn ich 
sie jetzt noch nicht brauche. Jedoch ich will mich in der Zukunft nicht entscheiden 
müssen zwischen Kindern und Beruf.“ Und mit Blick auf die Schließungspläne von 
Siemens äußerte sie, dass sie auch zukünftig ihr Einkommen in Offenbach bei Sie-
mens verdienen wolle. 
 
Markus Philippi, GKN-Betriebsratsvorsitzender, „Entweder gibt es morgen ein ak-
zeptables Ergebnis und wir treffen uns beim Feiern oder wir treffen uns gemeinsam 
bei der nächsten Stufe der Eskalation.“ 
 
Die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Offenbach Marita Weber zog am Ende der 
Kundgebung eine positive Bilanz der bisherigen Warnstreiks: „Die bisherige gute Be-
teiligung hat deutlich gemacht, dass die Kolleginnen und Kollegen hinter der Forde-
rung nach 6 Prozent und einer Arbeitszeit, die zum Leben passt, stehen. Sie werden 
auch dafür eintreten!“ Und die Beteiligung mache deutlich: die IG Metall ist gut vorbe-
reitet, die Mitglieder seien bereit und fähig den Druck zu erhöhen. Wenn es nötig sei 
auch mit ganztägigen Warnstreiks in der nächsten Woche. 
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