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Der Tarifkonflikt in der Metallin-
dustrie wird sichtbar: Gestern
gingen in Geislingen 220 Metal-
ler auf die Straße, um ihre For-
derungen zu unterstreichen.

MICHAEL RAHNEFELD

Geislingen. „Für gute Arbeit gutes
Geld“ oder „Wir für mehr“ – mit sol-
chen und anderen Aufschriften auf
Transparenten und Plakaten zogen
gestern 220 Metaller aus sieben Be-
trieben der Region von Tor 1 der
WMF in die Geislinger Fußgänger-
zone. Punkt 12 Uhr hatten Arbeit-
nehmer von Grüner aus Hausen,
den Heidelbergern in Amstetten,
von Saxonia in Göppingen, Mahle
in Albershausen sowie Rüster in
Deggingen und der Geislinger WMF
in Geislingen die Arbeit niederge-
legt. Während ein Großteil der ge-
werkschaftlich organisierten Beleg-
schaft der WMF gleich den Heim-
weg antrat, machte sich dann doch
ein stattliches Trüppchen auf zum
Demonstrationszug in die Geislin-
ger Fußgängerzone.

Dort heizte dann in Höhe des Rat-
hauses – unmittelbar vor dem ge-
rade endenden Mittwochsmarkt –
der Erste Bevollmächtigte der IG Me-
tall Göppingen-Geislingen, Martin
Purschke, seinen Streikwilligen zu-
sätzlich ein. „Ihr seid laut, Ihr seid
stark“, rief er über eine eigens instal-
lierte Lautsprecheranlage von der
Hebebühne eines Lkw in die
Menge. Ohrenbetäubendes Triller-
Gepfeife und das Schwenken der ro-
ten Gewerkschaftsfahnen durch die
IG-Metall-bemützten Warnstreiker
unterstrichen die Aussage und den
Kampfeswillen. „Wir sind nicht al-
leine“, rief Purschke, rund 500 000
Metaller seien bundesweit bislang
für die Forderung nach fünf Prozent

mehr Lohn auf die Straße gegangen,
allein im Kreis Göppingen bislang
mehr als 2000. „Wir wollen keine Al-
mosen oder Brotkrumen von den Ar-
beitgebern, sondern einen gerech-
ten Anteil an den Gewinnen“, rief
der Bevollmächtigte. Er stellte fest:
„Die deutsche Wirtschaft brummt.“
Einen großen Anteil daran hätten
die Beschäftigten, die Tag für Tag
und Nacht für Nacht gute Arbeit leis-
teten. Das Einstiegsangebot der Ar-
beitgeber von 0,9 Prozent bezeich-
nete Purschke als „Unverschämt-
heit und Sauerei“. Mittlerweile sei
nachgebessert worden, aber auch
ein Angebot von 2,1 Prozent bei ei-
ner Laufzeit von 24 Monaten sei be-

schämend, formulierte Purschke.
Er erinnerte daran, dass der Umsatz
der WMF allein im vergangenen
Jahr um 13 Prozent gestiegen sei,
auch bei Daimler habe es Milliar-
dengewinne und große Dividenden
für die Aktionäre gegeben.

Purschke verteidigte die Tarifpoli-
tik seiner Gewerkschaft und be-
zeichnet die Forderung von fünf Pro-
zent Lohnzuwachs als „gut und an-
gemessen“. Er erinnerte, dass der
Konsum der Motor der Wirtschaft
sei, und mit mehr Geld in der Lohn-
tüte könne auch wieder mehr einge-
kauft werden, was letztlich beispiels-
weise auch dem Einzelhandel in der
Geislinger Fußgängerzone zugute-

komme. Auch über Differenzierung
könne man mit der IG Metall reden,
aber nur bei einem guten Tarifab-
schluss und wenn ein Unterneh-
men wirklich in Not gerate und Ar-
beitsplätze gerettet werden müss-
ten: „Wir machen keine Billighei-
mer“, so Purschke. Der Warnstreik
sei ein wichtiges Signal von Süd-
westmetall nach Nordrhein-Westfa-
len, wo heute in Köln die fünfte Ver-
handlungsrunde beginnt.

Sollte es vor Pfingsten keinen Ab-
schluss mehr geben, wird der Druck
der Beschäftigten wohl massiver
werden. Darin waren sich gestern
die arbeitskampfbereiten Metaller
in Geislingen einig.

Blumen für den Kapitän

In Dürnau gab es Blumen für Bürger-
meister Friedrich Buchmaier, der am
6. Mai auf 30 Jahre Amtszeit zurückbli-
cken konnte. Gemeinderat Friedrich
Allmendinger dankte dem „Kapitän
und Steuermann des Gemeindeschif-
fes“ dafür, dass er Dürnau trotz Rif-
fen, Untiefen, Flauten und Strömun-
genmit Geschick, Elan, Freude und un-
ermüdlichem Einsatz in gute Fahrwas-
ser gebracht habe. „Es hat nicht im-
mer, aber meistens Freude gemacht,

in Dürnau Bürgermeister zu sein“, er-
klärte der Kapitän, der dieses Jahr von
Bord geht. Er gab das Lob an „seine
Matrosen“ zurück. „Die Entwicklung
kann nur so gut wie die Zusammenar-
beit mit dem Gemeinderat sein.“  cz

Stauferkrone im Fokus

Wenn der Landesverband des Deut-
schen Komponistenverbandes (DKV)
morgen in Stuttgart tagt, ist auch die
„Stauferkrone“ ein Thema. Der
zweite internationale deutschspra-
chige Schlagerwettbewerb am 25.
März 2017 in der Stadthalle Göppin-
gen beschäftigt die Komponisten. Fer-
ner stellen der Landesverbandsvorsit-
zende Peter Seiler (Mannheim) und
sein Stellvertreter Hans Ulrich Pohl
(Heiningen) die Arbeit im Rundfunk-
rat des SWR vor.

Taucher stehen Spalier

Wenn ein Taucher heiratet: Bei der
Trauung von Timo Rebmann und
Anne Braun in der Dorfkirche „Hl.
Kreuz“ in Deggingen machte die
Tauchgruppe Göppingen dem frisch
vermählten Paar ihre Aufwartung.
Eine stattliche Zahl von Taucherinnen
und Tauchern standen am Hinteraus-
gang der Kirche in voller Montur Spa-
lier. Der Bräutigam ist seit seiner Ge-
burt Mitglied der Tauchsportgruppe
und seit vielen Jahren aktiver Taucher.

30 Jahre Bürgermeister: Friedrich Buch-
maier (links) mit Gemeinderat Friedrich
Allmendinger.  Foto: Czemmel

Die Metaller zeigen sich kampfbereit: Um ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde zu unterstützen, kam’s gestern zum
Warnstreik und einer Kundgebung. Dazu zogen 220 Metaller von der WMF in die Fußgängerzone.   Foto: Markus Sontheimer

Hoch die Flossen: Bei der Trauung von Timo Rebmann standen seine Taucherkame-
raden in voller Montur Spalier.  Foto: Privat

Die Synode für den evangeli-
schen Kirchenbezirk Göppingen
will mit einer Resolution gegen
Fremdenfeindlichkeit Zeichen
setzen.

ANNEROSE FISCHER-BUCHER

Göppingen. Die Delegierten der
evangelischen Bezirkssynode verab-
schiedeten im Göppinger Blum-
hardt-Haus eine Resolution zur Si-
tuation der Flüchtlinge im Land
und im Landkreis, nachdem Ottmar
Schickle vom Diakonischen Werk
Württemberg die generelle Situa-
tion von Flüchtlingen beschrieben
hatte und mit der Politik hart ins Ge-
richt gegangen war. In der Resolu-
tion spricht die Synode ihren Dank
an die ehrenamtlichen Helfer und
an die Kirchengemeinden aus, die
„ein deutliches Zeichen für eine

flüchtlingsbereite Kirche setzen“,
so die Worte von Landesbischof
Frank Otfried July.

In der Erklärung wird mit großer
Sorge verfolgt, „dass auch in unse-
rem Landkreis neonazistische und
rechtspopulistische Einzelperso-
nen und Parteien Ängste gegen Asyl-
suchende schüren und fremden-
feindlichen Vorurteilen freien Lauf
lassen“. Man wolle sich weiterhin
für eine offene Gesellschaft einset-
zen und „alle Formen von Armut
und sozialer Ausgrenzung im Blick
behalten“. Ausreichend bezahlba-
rer Wohnraum wurde angemahnt
und die Verpflichtung formuliert,
Projekte in den Ländern des Südens
zu unterstützen, damit „Ursachen
für Flucht und Migration“ beseitigt
werden könnten.

Ottmar Schickle von der Diako-
nie hatte zuvor in seinem Referat
die Zwiespältigkeit der europäi-

schen Politik kritisiert, die zwar offi-
ziell sage, sie wolle Fluchtursachen
bekämpfen, andererseits würden
aber Waffen in Krisenregionen gelie-
fert und diese destabilisiert, Diktato-
ren würden unterstützt oder man
lasse sie gewähren und die lokalen
Märkte beispielsweise in Afrika wür-
den zerstört. Den Ankauf von Land
und Nahrungsmitteln durch inter-
nationale Konzerne bezeichnete
Schickle als „neue Form des Kolo-
nialismus“, die den Menschen dort
ihre Lebensgrundlage entziehe.
Und nun kämen die Flüchtlinge zu
uns. Er ging im Detail auf die gesetz-
lichen Regelungen und „viele Schä-
bigkeiten des Gesetzgebers“ beim
Asylverfahren ein und was sie für
die betroffenen Menschen bedeute-
ten. Er zeigte Verbesserungen auf
und Möglichkeiten eines „unver-
zichtbaren ehrenamtlichen Engage-
ments“.

Kreis-Sozialdezernent Hans-Pe-
ter Gramlich berichtete über die Si-
tuation von Flüchtlingen im Kreis,
deren Zahl sich in den ersten Mona-
ten 2016 etwa halbiert habe. Nach-
dem drei Flüchtlinge aus Syrien, Af-
ghanistan und Albanien ihre Flucht-
gründe und Situation geschildert
hatten, wurden Arbeitsgruppen zu
verschiedenen Themen gebildet.

Begonnen hatte die Veranstal-
tung mit einem Vortrag von Pfarre-
rin Kerstin Hackius, die Fluchtge-
schichten aus dem Alten und
Neuen Testament zitierte und auf
heutige Verhältnisse übertrug. So
bezeichnete sie Abraham als „den
ersten Wirtschaftsflüchtling“ und
lobte den „Barmherzigen Samari-
ter“, der sich über Volkszugehörig-
keit und Religion hinweggesetzt
habe. Um zu helfen, brauche es –
früher wie heute – keine Wunder,
sondern solidarische Hilfe.

Zell u. A. In Zell wird heute über
Tempo 30 diskutiert – ein Dauer-
brenner in der Voralbgemeinde.
Über Tempo 30 in der innerörtli-
chen Durchgangsstraße Göppinger
Straße/Ohmder Straße haben sich
die Gemeinderäte schon die Köpfe
heiß geredet. Lärmgeplagte Anwoh-
ner der Göppinger Straße haben
das Tempolimit längst gefordert. Be-
schlossen ist es für den Schulbe-
reich.

Heute soll es wieder darum ge-
hen. Und um mehr. Die Fraktion
Bürgerforum beantragt „Tempo 30
für den gesamten Ort“ sowie einen
Radstreifen entlang der Göppinger
Straße. Im Einzelnen heißt dies, die
Göppinger Straße von der Jura-Apo-
theke bis zur Bushaltestelle an der
Einmündung Gießweg als Tempo-
30-Zone auszuweisen. Das Bürgerfo-
rum sieht auch einen konkreten Ge-
fahrenpunkt ungefähr in Höhe der

Einmündung Boller Straße, den
man mit Verkehrsberuhigung ent-
schärfen solle. Sodann möchte das
Bürgerforum Tempo 30 in der
Achse Boller Straße-Hirschstraße-
Weilheimer Straße, die eine Quer-
verbindung von der Göppinger
Straße bis zur Westumfahrung dar-
stellt. Der Radstreifen an der Göp-
pinger Straße solle in Fahrtrichtung
Bad Boll vom Haus Blumen-Liebler
bis Einmündung Gießweg ange-
bracht werden.

Beschlossen ist bereits, die Lin-
denstraße, Bachstraße und Kirch-
heimerstraße in die Tempo-
30-Zone einzubeziehen. Dazu soll
heute ein Verkehrszeichenplan dis-
kutiert werden. Das Bürgerforum
begrüßt dies. Aber: „Wir denken je-
doch, dass Tempo 30 im gesamten
Ort am sinnvollsten wäre.“ Die Sit-
zung beginnt um 19.30 Uhr im Rat-
haus.

KÖPFE – KLATSCH – KURIOSES

Zeichen für eine flüchtlingsbereite Kirche
Evangelische Bezirkssynode verabschiedet Resolution gegen Fremdenfeindlichkeit

Metaller machen Druck
Warnstreik und Kundgebung in Geislingen: „Konsequent für fünf Prozent“

Tempo 30 ausweiten
Heute Diskussion in Zell – Thema Radstreifen

Mai-Markt in Göppingen
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Mit einem abwechslungsreichen 
Warenangebot auf über

100 Verkaufsständen
Die Stadt Göppingen, die Markthändler und 
die Marktkaufleute im LSM, Landesverband
Baden-Württemberg des Reisegewerbes
freuen sich auf Ihren Besuch.

Der Maimarkt findet auf dem

Schiller- und Marktplatz
sowie in der

Haupt- und Poststraße
(bis Einmündung Schützenstraße)

statt.

GÖPPINGEN
Hohenstaufenstadt

Am Freitag, 13. Mai 2016, von 8.00 bis 18.00 Uhr

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 12.05.2016

Steffen
Hervorheben

Steffen
Hervorheben

Steffen
Hervorheben




