
Unser hoher IGMOrganisationsgrad im Zentrallager
von über 85% ist eine Waffe, die wir nutzen
müssen! Ja, es ist wahr: unsere Gewerk
schaftsführung hat sich in der Vergangen
heit nicht mit Ruhm bekleckert. Sie ist uns
sogar wiederholt in den Rücken gefallen
wie bei der Schließung von Werk I und II.
OFFENSIV ist entschieden dagegen, dass
Gewerkschaftsvertreter Abwicklungsverträ
ge unterschreiben oder das Unterlaufen von
Tarifverträgen genehmigen! Aber gerade
deswegen lehnen wir es ab, aus der IG Metall auszu
treten!

Wir setzen uns dafür ein, dass Gewerkschaften
Kampforganisationen zur Verbesserung unserer

Arbeitsbedingungen werden! Dafür arbeiten wir aktiv
in der IG Metall und setzen uns das Ziel,
die gewerkschaftliche Vertrauensleutear
beit im Zentrallager wieder aufzubauen und
zu stärken!

In Deutschland sind gewerkschaftliche
Streiks nur in Tarifauseinandersetzungen
erlaubt. Unternehmer dürfen also Werke
schließen, aber ein Arbeitskampf dagegen
soll illegal sein? Ein durch die IG Metall

„abgesicherter“ Streik gegen eine Werksschließung ist
in Deutschland nicht vorgesehen. Dem können wir
begegnen, wenn wir uns unser Streikrecht neh
men. So wie wir es 2004 getan haben.

(aus unserem Programm zur BRWahl 2018)
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Für eine offensive Vertrauensleutearbeit !
"Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat be
reits verloren." Das ist der wichtigste Leitsatz einer Ge
werkschaft. Ohne ihn hätten unserer Väter und Groß
väter niemals die Errungenschaften erkämpft wie z.B.
"Samstags gehört Vati mir", die Einführung der 5Tage
Woche, tarifliches Weihnachts und Urlaubsgeld, die
35Stundenwoche. All das und vieles andere hätten wir
nicht erreicht ohne den Kampf. Sei es durch Streiks,
Proteste, Kundgebungen oder auch Einzelaktionen.
Unsere Interessen als Arbeiter können wir nur
durchsetzen, wenn eine kämpferische Gewerk
schaft dahinter steht.

Mit Verständnis für die Angriffe von PSA/Opel kommen
wir nicht weiter. Im Gegenteil: so wird Stück für Stück
des Kuchens abgegeben. Forderungen aufzustellen
und durchzusetzen ist die Maßgabe und Antwort
auf die Angriffe der Arbeitgeberverbände, der Re
gierung und PSA/Opel. Deswegen haben wir auch
kein Verständnis dafür, dass unser IGMVorstand aus
Rücksicht auf die Profite ohne klare Lohnforderung in
die aktuelle Tarifrunde geht! Wird denn unser Leben
nicht jeden Tag teurer? Auch der Verzicht auf das Ta
rifliche Zusatzgeld vor anderthalb Jahren war ein
schwerer Fehler, der unseren Flächentarifvertrag auf
gebrochen hat. Jetzt will Opel nachsetzen und einen
LogistikTarif im Lager durchdrücken. Das bedeutet
Niedriglöhne für alle kommenden Generationen. Die

Kapitulation des IGMVorstands muss gestoppt werden!
Der Richtungskampf zeigt sich auch in einer internen
Ausrichtung der IGMFührung, bei diesen Organisati
onswahlen kritische und kämpferische Kollegen zu ver
hindern.

Das werden wir nicht hinnehmen, denn wir brauchen
Gewerkschaften als Kampforganisationen  nicht
als CoManager der Konzerne. Dafür muss unsere
Gewerkschaft durch selbstbewusste, prinzipientreue
und offensive Vertrauensleute gestärkt werden. Zur
Stärkung gehört auch die Solidarität, ein weiteres Mar
kenzeichen einer guten Gewerkschaft. Solidarität
muss gelebt werden, damit sie ein funktionierendes
Werkzeug der Gewerkschaft ist und bleibt. Ob mit
unseren Kollegen in Rüsselsheim und Eisenach, inter
national und bei uns im Werk mit der NeoviaKollegin,
die Rückgrat bewies und gekündigt wurde, weil sie sich
für die Interessen ihrer Kolleg*innen einsetzte. Ihr und
solchen Kollegen gehört unsere ganze Solidarität.

Wählt aufrechte und offensive Vertrauensleute!
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Wir brauchen unsere Gewerkschaften als Kampforganisationen!
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