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Guten Tag, Ich bin Sven Vaith von den Alternativen, ich arbeite in Halle 16 in der 

Abgaskrümmerfertigung.  

Ich möchte etwas zur Tarifauseinandersetzung, den Betriebsratswahlen in den Daimler Werken und 

zur politischen Situation sagen. 

Die IG Metall ist unsere Massenorganisation aller Arbeiter, egal welcher nationalen Herkunft.  

Schon lange nicht mehr hatte die IG Metall so viele Kollegen mobilisiert: Insgesamt fast anderthalb 

Millionen bundesweit beteiligten sich an den Streiks. Diese enorme Kampfbereitschaft hat nicht nur 

die deutsche Wirtschaft überrascht, sondern weltweit die Augen auf das Herz der deutschen 

Industrie gelenkt. 

Diese Einigung ist insgesamt ernüchternd. Statt der groß angekündigten Arbeitszeitverkürzung liegt 

in der Einigung eher eine Zustimmung der IG Metall Führung zur weiteren Flexibilisierung der 

Arbeitszeiten, wo die erkämpfte 35 – Stundenwoche für Vollbeschäftigte durch Mehrarbeit ganz 

legal ausgehebelt werden kann. Dabei waren die objektiven Voraussetzungen in diesem 

Arbeitskampf so gut wie lange nicht mehr. Die Zustimmung unter den Kollegen zu den 

Forderungen war enorm, was sich an der großen Streikbeteiligung zeigte.  

Angesichts der hohen Auftragslage und der Rekordgewinne der deutschen Industrie im Jahr 2017 

hätte eine Ausweitung der Streiks weiteren Druck ausüben können, um zumindest die Forderung 

einer wirklichen Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen. Dafür notwendig wäre jedoch eine weitere 

Eskalation dieses Konfliktes durch Flächenstreiks gewesen. Eine Möglichkeit, die offensichtlich 

sowohl die Führung der IG Metall als auch die Unternehmerseite unter allen Umständen verhindern 

wollten. 

Dennoch hat die Tarifauseinandersetzung gezeigt, das wenn wir gemeinsam kämpfen und uns nicht 

spalten lassen, wir eine Menge erreichen könnten. 

 

Zu den Betriebsratswahlen in den Daimler Werken 
 

Es ist inakzeptabel, das die seit 2010 in den Werken aktive faschistoide Liste „Zentrum Automobil 

e.V.“ offensichtlich unbehelligt kandidieren kann. In Rastatt nimmt das „Zentrum“ künftig 3 

Betriebsratssitze ein, in Untertürkheim 6 Sitze und Sindelfingen 2 Sitze. 

Diese Liste vertritt massiv Gewerkschaftsfeindliche Positionen und der Vorsitzende von „Zentrum 

Automobile“ Oliver Hilburger hält hetzerische ausländerfeindliche Reden bei Pegida in Dresden. 

Wir müssen uns alle gemeinsam, alle Kräfte hier vor Ort, gegen Rechts stellen, was ein 

gesellschaftliches Problem ist das alle Bevölkerungsteile egal welcher nationalen Herkunft betrifft. 

 

Bereits auf dem Gewerkschaftstag 2015 hat sich deshalb unsere IG Metall gegen Rechtsruck in 

Europa richtigerweise positioniert, da dieses Problem nicht nur hier in Deutschland zu sehen ist 

sondern auch in Österreich, in Frankreich, in Italien und gegenwärtig am ausgeprägtesten in der 

Türkei.  

Auch unter unseren Kollegen gibt es viele die verwandtschaftliche Verhältnisse dahin haben und 

sicher viel darüber berichten können. Ich selber habe mich auf öffentlichen Veranstaltungen 

kurdischer Organisationen und über Freunde informiert und darüber auf meinem privaten Facebook 

Profil informiert. Einige Kollegen hier im Werk haben offensichtlich im Vorfeld der 

Betriebsratswahl davon Screenshots gemacht, um diese möglichst vielen zuzusenden, um die 

Alternativen zu schaden. Auch bei einer Verteilaktion eines Alternativen Flyers am Drehtor vor 

Halle 14 wurde ich von einem Kollegen als Rassist diffamiert. Ich denke das man, wenn man das 

türkische Regime kritisiert doch eher Humanist ist. Aufgeschaukelt hat sich das an Hand eines 

Bildes in meinem Facebookprofil mit der Aufschrift ,,Diese Türkei für mich kein Urlaubsland 

mehr,,  

 



Meine Veröffentlichungen möchte ich hiermit aus dem gegebenen Anlass erläutern. 

In der Türkei wurden bereits 2016 19 fortschrittliche Gewerkschaften verboten und nur eher rechte 

Arbeitgeberfreundliche Gewerkschaften behielten ihre Zulassung. 

Demokratische Rechte wurden in den letzten Jahren nach und nach immer weiter abgebaut und 

Zehntausende kritischer Menschen darunter Journalisten, Abgeordnete und Bürgermeister unter 

angeblich terroristischen Vorwand verhaftet. Das UN Menschenrechtsbüro in Genf hat am letzten 

Dienstag der Türkei schwere Menschenrechtsverstöße gegen hunderttausende Menschen durch die 

routinemäßige Verlängerung des Ausnahmezustandes seit 2016 vorgeworfen. 

 

Derzeit führt die Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Norden von Syrien und 

bedient sich der Unterstützung durch Islamistische Soldnergruppen.  

In Afrin wollen diese Truppen eine ethnische Säuberung voran treiben, um eine kurdische 

Autonomie Region in Nordsyrien zu verhindern. 

 

Die kurdische Bevölkerung dort braucht unsere Solidarität und Unterstützung. 

 

Seit dem Wochenende 17./18.03. befindet sich nun auch Afrin – Stadt in weiten Teilen unter der 

Kontrolle des türkischen Militärs und der mit ihnen verbundenen dschiadistischen Banden.  

Das ist traurig, denn gerade diese Region Nord – Syriens wurde in den letzten Jahren auch zu einer 

Zufluchtstätte zahlreicher Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens, da sie nach wie vor relativ stabile 

Lebensverhältnisse in diesem sonst vom Krieg gebeutelten und verwüsteten Land noch ermöglichte. 

Es ist zugleich traurig und auch bitter, weil damit ein hoffnungsvolles Projekt demokratischer 

Selbstverwaltung, das kurdische Akteure und Politiker den Bewohnern in dieser Region 

ermöglichten, nun einen herben Niederschlag erleiden musste.  

Es macht wütend. Diese Wut richtet sich vor allem gegen das türkische Regime, das nun dauerhaft 

einen Teil von Nord – Syrien einfach dem eigenen Machtbereich hinzufügen möchte. Sie richtet 

sich aber auch gegen die deutsche Politik, die dieses Regime mit Waffen belieferte. Aber 

gleichzeitig hat dieser vorläufig letzte Akt in der Schlacht um Afrin auch etwas Menschliches: 

Agenturen meldeten bereits einige Tage davor, dass die kurdischen Kämpfer den bisherigen 

Bewohnern noch rechtzeitig vor dem Eintreffen des türkischen Militärs und der mit ihnen 

verbundenen Terror – Banden die Flucht ermöglichten. Bereits am Freitag den 16.03. hat sich dann 

offenbar auch der größte Teil der kurdischen Kämpfer aus Aftrin – Stadt zurück gezogen. Agenturen 

melden, dass es so etwar 300.000 Bewohnern der Region gelang diese und vor allem Afrin – Stadt 

zu verlassen. Die Einmarschierenden haben deshalb nun eine fast menschenleere Stadt 

übernommen.  

Eine Stadt, in der sie zwar nun ordentlich plündern können, was sie auch tun, in der das Ausmaß 

ihres Terrors aber schon deshalb beschränkt bleiben muss, weil eben die Masse der dort bisher 

lebenden Menschen gar nicht mehr da ist. 

 

Das Demokratische Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland e. V. ruft hierfür 

regelmäßig zu Demonstrationen in Hamburg auf und beteiligt sich auch jetzt am Ostermarsch.  

Am Ostermontag den 02.04. um 11.30Uhr an der Dreieinigkeitskirche St.Georg-Kirchhof sind alle 

Friedensliebenden aufgerufen zum Ostermarsch zu kommen.  

Wetter.com kündigt leicht bewölktes aber trockenes Wetter an, also ideal dafür das mit einen 

Osterspaziergang mit uns zu verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 



Außer der Beteiligung an Kundgebungen ist es Erforderlich fortschrittliche oppositionelle Kräfte in 

der Türkei, wie die HDP, zu unterstützen, um das faschistische Regime dort zu bekämpfen. Auch 

hier in Hamburg sind türkische Faschisten wie die ADÜTDF der Auslandsorganisation der MHP, 

die sogenannten „Grauen Wölfe“ immer aktiver. Vielerorts instrumentalisiert das AKP Regime die 

Versammlungsfreiheit in Deutschland für ihre nationalistische Propaganda und Demagogie. 

Es wäre wichtig das Erdogan Regime von Seiten Deutschlands konsequent zu ächten und die 

politische und wirtschaftliche Stärkung zu unterbinden statt weiterer Kumpanei Seitens der 

deutschen Regierung.  

 

Der Tourismus in die Türkei sollte dann eben auch ein Teil davon sein. Stellt euch mal die Frage. 

Wer hätte 1938 seinem ausländischen Freund guten Gewissen einen Urlaub in Deutschland 

empfohlen? 

Ein Unterschied sind natürlich Besuche von Verwandtschaft vor Ort der hier lebenden 

türkischstämmigen Landsleute. 

Zumindest hat jetzt am letzten Mittwoch Frau Dr. Merkel den Angriff auf Afrin als inakzeptabel 

verurteilt. Besser als immer nur diese bloßen Worthülsen wäre ein Stopp der Rüstungsexporte in die 

Türkei. Das hätte das Erdogan Regime vermutlich mehr beeindruckt. 

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 


