
           
 
Solidaritätsadresse der Betriebsräte und Vertrauensleute der IG Metall im 
Mercedes-Benz Werk Sindelfingen der Daimler AG 
 
 
Liebe Redakteurinnen und Redakteure,  
 
wenn wir für unsere Arbeitsplätze, gutes Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen und 
Chancen für die Jugend kämpfen, dann recherchieren, berichten und kommentieren das die 
Redakteure für Wirtschaft und Politik. Durch ihre Arbeit kommen unsere Anliegen und 
Positionen in die Öffentlichkeit. Und ohne öffentliche Aufmerksamkeit – das wird Euch jetzt 
sicher im Augenblick sehr bewusst – sind betriebliche oder tarifliche Auseinandersetzungen 
kaum noch zu gewinnen. Das haben wir Metaller aus dem Sindelfinger Werk der Daimler AG 
mehr als einmal erfahren. Wir Gewerkschafter und Interessenvertreter brauchen den 
Qualitätsjournalismus. Es ist für uns entscheidend, dass engagierte Journalisten in den 
Zeitungen das, was die Unternehmen durch Pressemeldungen und Heerscharen von 
Pressesprechern verlauten lassen, kritisch hinterfragen und im Konfliktfall auch die andere 
Meinung – nämlich unsere – hören und würdigen. 
 
Wir halten dies für einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung unserer demokratischen 
Grundordnung.  
 
Deshalb sehen wir mit großer Besorgnis, dass die Verleger ohne Not den 
Qualitätsjournalismus auf’s Spiel setzen. Sollten sie sich mit ihren Forderungen nach 
Absenkung der Entgelte – besonders die der Berufseinsteiger - in den aktuellen 
Tarifverhandlungen durchsetzen, dann würde der Beruf des Redakteurs deutlich an 
Attraktivität verlieren. Wären die klügsten Köpfe für 25 % weniger Entgelt noch zu gewinnen? 
Die Verleger begründen ihre Haltung mit der veränderten Medienwelt. Ja,  Informationen 
sind schon jetzt überall und zu jeder Zeit abrufbar – aber keine App dieser Welt liefert eine 
gute Analyse oder einen gescheiten Kommentar.  
 
Wir meinen, gute Arbeit muss gut bezahlt werden. Wir treten ein für Fairness und 
Gerechtigkeit – nicht nur in unserer Branche. Wir haben selbst oft erfahren, wie wichtig 
Solidarität in Auseinandersetzungen mit einem mächtigen Arbeitgeber(-verband) ist. Das 
Vorgehen des Verbands der deutschen Zeitungsverleger ist dreist und darf keinesfalls 
Schule machen.  
 
Daher stehen wir an Eurer Seite und unterstützen Eure Bemühungen um eine faire Lösung 
dieses Tarifkonflikts. 
 
 
 
 
 
 
 
Erich Klemm        Ergun Lümali   Joachim Nisch 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender     stellv. Betriebsratsvorsitzender IGM-Vertrauenskörperleiter 
Daimler AG        Werk Sindelfingen   Werk Sindelfingen 
 
Sindelfingen, 27. Juli 2011 


