
Warnschuss bei Stabilus: Streik im Tarifkonflikt
KOBLENZ. -mdz- Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerk-
schaft IG Metall und den Arbeitgebern der Metall- und
Elektroindustrie setzten jetzt rund 400 Beschäftigte der
Frühschicht bei Stabilus in Koblenz-Wallerheim ein deut-
liches Zeichen und legten für rund eine Stunde die Arbeit
nieder. Gut die Hälfte demonstrierte anschließend vor
dem Werk lautstark. Die Belegschaft erhöhte damit nach
zwei quasi ergebnislosen Verhandlungsrunden Ende vo-
rigen Jahres den Druck für ihre Forderung von 6 % Pro-
zent mehr Lohn und zukunftsfähigeren Arbeitszeiten. Das
Ziel dieses ersten von weiteren geplanten Streiks bei re-
gionalen Unternehmen liegt laut IG Metall darin, die für
Donnerstag, 18. Januar, angesetzte dritte Verhandlungs-
runde unter Erfolgsdruck zu setzen. Die IG Metall findet es
unmöglich, dass sich die Arbeitgeber bislang der Debatte
entziehen. Robert Burg und Jürgen Rolf (links), die beiden
Betriebsratsvorsitzenden bei Stabilus postulierten: .„6 Pro-
zent ja. Aber wir fordern auch Arbeitszeiten, die zum Le-
ben passen. Zeit ist nicht bloß Geld. Zeit ist Gesundheit
und Zeit ist Familie“. Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der
IG Metall Koblenz forderte die Arbeitgeber auf, endlich
über diese Themen zu reden und nicht ständig auf „Ver-
zögerungsmanöver“ zu setzen, indem sie „unsachliche Be-

hauptungen in den Raum stellen“. Die Arbeitgebervertre-
ter sind bislang der Auffassung, dass die Forderung einer
individuellen Arbeitszeitverkürzung rechtswidrig sei. Rolf,
der neben seiner Betriebsratsfunktion auch Vertrauens-
mann der IG Metall ist, betonte: „Unsere Forderung nach
gesundheitsfördernden und familienfreundlichen Arbeits-
zeiten ist rechtlich einwandfrei und zudem wichtig für die
Beschäftigten.“ Weitere Warnstreiks fanden tags drauf bei
dem Elektrospezialisten Eaton an dessen beiden Stand-
orten in Holzhausen und Dausenau im Rhein-Lahn-Kreis
statt. Auch für kommende Woche kündigte die IG Metall
Streiks in der Region und eine Großkundgebung in Kob-
lenz für Dienstag, 23. Januar, an. Für ihre Forderungen
setzte die Gewerkschaft den Arbeitgebern Frist bis zum
26. Januar. Falls bis dahin kein akzeptables Angebot für
die Beschäftigten vorliegen sollte, will man für nach Kar-
neval zu 24-stündigen Arbeitsniederlegungen aufrufen.
Das Koblenzer Stabilus-Werk gilt mit seinen rund 1600 Be-
schäftigten als schon jetzt sehr knapp besetzt. „Das träfe
den Standort sicher empfindlich“, ist sich Yener unserer
Zeitung gegenüber sicher. Bundesweit beteiligen sich üb-
rigens bislang unbestätigten Angaben zufolge rund
60 000 Beschäftigte an den Warmstreiks. Foto: Dietz
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Augenblick mal – Mein Zuhause. Meine Stadt.

Christina: Koblenz liegt in der Mitte
-von Bettina Manuela Lange-

KOBLENZ. Es ist ein kalter
Wintertag, an dem ich
Christina treffe. Wir sind
schon seit einigen Jahren
befreundet, haben uns
aber nie so wirklich viel
Zeit genommen, intensiver
über ihre Heimatstadt zu
sprechen. Ich weiß, dass
sie die Stadt mag, gerne
hier lebt. Um so mehr bin
ich gespannt, was mir
Christina heute auf dem
Weg zu ihrem Lieblings-
platz, dem Ufer an der Gül-
ser Brücke, erzählen wird.

„Nach meinem Umzug“, be-
ginnt Christina, „von der so-
genannten „Scheel Sick“
nach Moselweiß bin ich
den Weg entlang der Mosel
hin zur Gülser Brücke oft
sonntags mit meinem – da-
mals kleinen – Sohn Nils
gegangen, meist um dort
die Enten zu füttern. Es war
für uns fast ein sonntägli-
ches Ritual – egal ob mit
Sonne, bei Regen oder
Schnee. Es ist mein Platz,
um Ruhe zu finden, zum Ab-
schalten vom Alltag, zum
Entspannen beim Blick über
den Fluss.“
Schön ist es hier, denke ich
spontan. Dass die Gülser
Brücke derzeit saniert wird
und eingerüstet ist, stört
uns nicht. Wir schauen über
die Mosel hinüber zum
Koblenzer Stadtteil Güls
und entdecken einen Nut-
ria, der ruhig nahe des
Ufers schwimmt.
„Es ist doch wirklich wun-
derschön hier, oder?“, fragt

Christina leise. Ich nicke
und möchte jetzt wissen,
warum sie sich in Koblenz
wohlfühlt. Es scheint, als ob
ihr viele Gedanken durch
den Kopf gehen, bevor sie
bestimmt antwortet. „Kob-
lenz ist mein Zuhause. Die
Stadt hat alles, ist aber den-
noch überschaubar, mich
faszinieren die Natur, die
Weinberge, die Flüsse.
Wenn ich von einer Reise
zurück komme, empfinde
ich ein Gefühl von Heimat.
Es gibt Menschen in dieser
Stadt, die ich liebe und oh-
ne die ich nicht leben

möchte. Koblenz liegt au-
ßerdem in der Mitte, man
kann von hier aus rasch
überall hin.“

„Ich weiß, wo meine
Wurzeln sind“
Für die lebensfrohe Kob-
lenzerin hat sich ihre Stadt
in den letzten Jahrzehnten
enorm entwickelt. Als jun-
ger Mensch empfand sie
Koblenz eher langweilig. Sie
wirkt ernst, als sie sagt,
dass sie diese Stadt nur
verlassen würde, wenn es
sich aus der Veränderung
ihrer Lebensumstände er-

geben würde, sei es der
Liebe wegen oder beruflich.
Aber sie ist auch absolut si-
cher, egal wohin es sie ver-
schlagen mag, dass sie
weiß, wo ihre Wurzeln sind.
„Was würdest du einem
Fremden spontan über dei-
ne Stadt sagen und wohin
würdest du ihn zuerst füh-
ren“, setze ich unsere fröh-
liche Unterhaltung fort.

„Natürlich zum Schängel-
brunnen in der Koblenzer
Altstadt!“ Christina lacht jetzt
herzhaft und ansteckend,
bevor sie begeistert wei-
terspricht. „Ich würde dem
Fremden natürlich die Ge-
schichte vom „Kowelenzer
Schängelche“ erzählen, das
ist schließlich Heimatkunde.
Und ich würde ihm
sagen . . .“, dann zögert sie

einen Moment, „ich würde
ihm sagen – ganz einfach –
in dieser Stadt finden Sie al-
les, was Sie brauchen und
vieles mehr.“
Christina ist eine „echte“
Koblenzerin und um so
neugieriger bin ich, wie sie
die Koblenzer selbst wahr-
nimmt. Sie legt den den
Kopf in den Nacken und
fragt: „Die Koblenzer? Das
sind Menschen mit Ecken
und Kanten, ein wenig stur,
lieben nicht gerade die Ver-
änderungen. Das beste
Beispiel war die Buga 2011.
Erst die ewigen Diskussio-

nen, ob die Buga nach Kob-
lenz kommen soll, und dann
die Begeisterung vom ers-
ten Tag an. Aber wir Kob-
lenzer sind Menschen mit
dem Herz am rechten
Fleck.“
„Hast du Wünsche an diese
Stadt?“ Sie denkt nicht lan-
ge nach. „Wünsche? Ja, ein
Hallenbad im Zentrum der
Stadt!“ Und betont ener-
gisch: „Das kann doch nicht
so schwierig sein!“
Am Ende unseres Gesprä-
ches will ich natürlich auch
von Christina wissen, wie
sie Koblenz mit nur fünf Be-

griffen beschreiben würde.
„Eine leicht Aufgabe“,
scherzt sie, „Koblenz ist
bunt, grün, lebendig, warm-
herzig und lustig.“
Ich verstehe genau, was sie
meint.

M Haben auch Sie einen
Lieblingsplatz, über den Sie
gerne erzählen würden?
Dann kontaktieren Sie die
Autorin per E-Mail an
info@augenblickmal-
meinzuhausemeinestadt.de.
Alle Beiträge finden Sie auch
auf www.augenblickmal-
meinzuhausemeinestadt.de

Christina P., Jahrgang 1966,
geboren in Koblenz, lebt in Koblenz-Moselweiß
Lieblingsplatz: Ufer unterhalb der Gülser Brücke

Christina an einem winterlichen Dezembertag am Ufer der Mosel an der Gülser Brücke. Fotos: Lange
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