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Textiler fordern Erhöhungen der Entgelte
TEXTIL-TARIFUNDE BEI
BREMSKERL IN ESTORF

Die Schere zwischen den Stundenlöhnen in der Textilindustrie und anderen Branchen geht
immer weiter auf. Die Tarifkommissionsmitglieder bei Bremskerl setzen sich für bessere
Entgelte und eine finanzierbare Demografielösung ein. »Wir brauchen junge Fachkräfte, die
kommen nur, wenn die Entgelte stimmen.«

träumen lassen.« Jetzt will sie ge-
meinsam mit den 25 Mitgliedern
der zentralen Verhandlungskom-
missioneingutesErgebnis erzielen.
»Die Entgelte reichen nicht mehr
aus, um über die Runden zu kom-
men.«

Gemeinsam mit ihrem Be-
triebsratskollegen Christian Barg,
46, und der Jugendvertreterin Jen-
nifer Kirste, 22, ist Heike Lange
auch in der bezirklichen Tarifkom-
mission der Textil- und Beklei-
dungsindustrie. Dort diskutieren

betriebliche Vertreter aus Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt über
die Forderung und Strategie der
Textilrunde. Sie müssen am Ende
auch dem Verhandlungsergebnis
zustimmen.

»Der überbetriebliche Aus-
tausch ist enorm wichtig, um eine
realistische Forderung aufzustel-
len«,meintChristianBarg, der sich
seitMärz2010 imBetriebsrat enga-
giert. Der Elektriker kennt den Be-
trieb sehr gut, denn er ist im Be-
triebsrat für die Arbeitssicherheit
und den Gesundheitsschutz zu-
ständig.Zudembearbeitet ermit ei-
nemexternenSachverständigen al-
leGefährdungsbeurteilungen.Barg
engagiert sich auch in der Textilta-
rifrunde im Betrieb. Bremskerl ge-
hörtmit seinemhohenOrganisati-
onsgrad zu den kampfstarken
Textilbetrieben mit den meisten
Beschäftigten im Bereich der IG
Metall Nienburg-Stadthagen. Die
Estorfer fordern gute Entgelterhö-
hungenund eine finanzierbareDe-
mografielösung. Denn der Alters-
durchschnitt liegt bei Bremskerl
inzwischen bei 46 Jahren.

»Und er wäre noch höher,
wenn Bremskerl nicht eine Ausbil-

Am 17. Oktober haben sich die
Tarifparteien der westdeutschen
Textil- und Bekleidungsindustrie
zu einem ersten Gespräch getrof-
fen. Betriebsratsvorsitzende Heike
Lange, 42, war bei demAuftakt da-
bei. Sie wurde am 12. September in
die zentraleVerhandlungskommis-
sion gewählt. Damit hat sie die
Nachfolge von Gerhard Hartmann
als Betriebsratsvorsitzende und in
anderen Ämtern angetreten. »So
nahamGeschehenzusein,dashät-
te ichmir vor ein paar Jahren nicht

Tarifkommissionsmitglieder: Heike Lange, Christian Barg und Jennifer Kirste:
»Die Entgelte in der Textilbranche reichen nicht mehr aus, um noch über die
Runden zu kommen.«

KOMMENTAR

Der Wirtschaftstrend
lässt Erhöhungen zu
Die Entgelte in der Textil-
und Bekleidungsindustrie
hängen der Entwicklung
anderer Branchen erheblich
nach. Obwohl der Lohnanteil
mit zwischen 13 und 17
Prozent gering ist, wurde
immer zu Lasten der
Belegschaften gespart. Der
aktuelle Wirtschaftstrend
zeigt, dass jetzt auch die
Beschäftigten an der positiven
Entwicklung beteiligt werden
müssen. Die Forderung der
IG Metall trägt der Branche
und den Beschäftigten
Rechnung. Gemeinsam mit
den Belegschaften werden wir
für unsere Forderung streiten.

Sabrina Wirth
von der IG Metall
Nienburg-
Stadthagen

Am 7. Januar 1985 hat
Gerhard Hartmann bei
Bremskerl als Pförtner
angefangen. »Ich wollte
eigentlichnurüberwin-
tern«, erzählt der Sech-
zigjährige. Er brauchte

einen Job, weil seine Frau schwan-
ger war. Sein Lebensweg verlief
nicht glatt. Er musste aufgrund ei-
nes Unfalls vom Bau- undMöbel-
tischler zum Elektromechaniker
umschulen.

Doch Gerhard Hartmann hat
nie gehadert, sondern die Sachen

in Angriff genommen. So hat er
die Zeit als Pförtner genutzt, um
sich als Interessenvertreter zuqua-
lifizieren.Bereits 1986wurde er als
Schwerbehindertenvertreter und
1987 in den Betriebsrat gewählt.
Mit seiner Überzeugungskraft hat
der Metaller den Organisations-
grad bei Bremskerl auf heute 70
Prozent gesteigert. »Als ich ange-
fangenhabe,warenvielleicht neun
Leute in der Gewerkschaft.«

Seit 1990warderHobby-Rin-
derzüchter freigestellter Betriebs-
ratsvorsitzender und hat auch die

Arbeit im Ortsvorstand der IG
Metall, als Mitglied in regionalen
undüberregionalenTarifkommis-
sionen der westdeutschen Textil-
undBekleidungsindustrie sowie in
der Bezirkskommissionmitgestal-
tet.Am1.Dezember gehtGerhard
Hartmann in die Freistellung der
Altersteilzeit. Damit sein Lebens-
werk fortgeführtwerden kann, hat
er seineNachfolge rechtzeitiggere-
gelt: »Damit meine Nachfolger ih-
re Arbeit gut machen können,
brauchen sie eine gute Unterstüt-
zung der örtlichen IGMetall.«

»Ich wollte eigentlich nur überwintern«
Gerhard Hartmann hat seine Nachfolge bei Bremskerl geregelt und geht in Altersteilzeit

dungsquote von zehn Prozent hät-
te«, erläutert Jennifer Kirste. Die
Vorsitzende der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung vertritt die
Jugend in der Tarifkommission.
»Damitwir für Fachkräfte attraktiv
sind,brauchenwirvernünftigeEnt-
gelte.«

Nienburg-Stadthagen


