
Solidarität im Kampf zum Erhalt von

Arbeitsplätzen - Tarifliche & betriebliche

Errungenschaften verteidigen!
Die Unternehmer fahren aktuel l schwere
Angriffe gegen die Beschäftigten in
vielen Betrieben. Sie drohen mit Arbeits-
platzabbau. Ganze Standorte sol len ge-
schlossen werden. Gleichzeitig wird ein
flächendeckender Angriff auf erkämpfte
tarifl iche oder betriebl iche Errungen-
schaften gestartet. Dies sol l in der näch-
sten Metal l -Tarifrunde 2020 in einen
Großangriff auf erkämpfte Tarifstandards
und am Besten in eine „Nul lrunde“ für
die Beschäftigten münden.

Strukturwandel als Vorwand

Die Unternehmer nutzen zwei Entwick-
lungen aus, um Verlagerungen von Pro-
duktion durchzuführen, Standorte zu
schl ießen und neue Produktionsstand-
orte (z.B. für neue Antriebstechnologien)
vor al lem in Osteuropa aufzubauen:

■ die Veränderung der Autoproduktion
hin zum Elektroantrieb und die Rück-
gänge in der Dieselmotorenproduktion.
■ Die konjunkturel le Situation mit
Produktionsrückgängen v.a. im Maschi-nenbau und Teilen
der Automobil - und Zul ieferindustrie.

Klimaschutz nicht gegen Rechte von Beschäftigten

ausspielen! Hintergrund sind notwendige Reduzierungen

des CO2-Ausstoßes im Verkehr und die damit einher gehen-

den Veränderungen und Umbrüche. Die Herausforderungen

des Kl imaschutzes dürfen jedoch nicht gegen die sozialen

Interessen der Belegschaften z.B. nach dauerhaft sicheren

Arbeitsplätzen ausgespielt werden. Kein Beschäftigter darf

gezwungen werden, sich zwischen einem guten Leben im

Hier und Jetzt und der Zukunft seiner Kinder und Enkelkinder

zu entscheiden!

DIE LINKE unterstützt den FairWandel

DIE LINKE unterstützt deshalb die IG-Metal l bei ihrer Forde-

rung nach einer „sozialen, ökologischen und demokratischen

Transformation“ der Automobil - und Zul ieferindustrie als

industriel ler Schlüsselbranche. In der Tat geht es dabei um

eine gesel lschaftl iche Richtungsauseinandersetzung.

Ein l inker Green New Deal für

die Mobil itätswende

Der Autoverkehr ist eine der
Ursachen dafür, dass Deutschland
die Kl imaziele verpasst. Werden
sie jedoch ernst genommen, wird
eine Umstel lung auf Elektroantrieb
al lein nicht ausreichen: Wir müssen
grundsätzl ich umsteuern und brau-
chen Investitionen in eine sozial-
und kl imagerechte Mobil itätswende.

Dies erfordert vor al lem andere

politische Weichenstel lungen:

■ Mobil ität muss unabhängiger
vom Auto werden.
■ Wir brauchen
umweltfreundl iche und CO2-
neutrale, für al le bezahlbare und
gut erreichbare Alternativen zum
Auto in öffentl ichem Eigentum.
■ Dazu benötigen wir massive
Investitionen in den Ausbau des
ÖPNV und der Bahninfrastruktur.
■ Hierbei können die

notwendigen „Ersatzarbeitsplätze“ geschaffen werden.
■ Die Mobil itätswende muss für die Beschäftigten durch
Beschäftigungs- und Einkommensgarantien sozial „flankiert“
werden.
■ Aufbau von wirtschaftsdemokratischen Strukturen und
demokratischen Eigentumsformen, damit Produktion im
gesel lschaftl ichen Interesse gestaltet werden kann .

Zuallererst müssen jetzt durch eine möglichst

breite Bewegung in den Betrieben und in der

Gesellschaft die Angriffe der Unternehmer

abgewehrt werden.
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Karl Reif, ehemaliger stellv.

Betriebsratsvorsitzender Daimler

Untertürkheim.

Den Unternehmern sagen wir:

"Wir zahlen nicht für eure Krise"

Fragen & Kontakt zur

AG Betrieb & Gewerkschaft:

E-mail: gewerkschaft@die-l inke-stuttgart.de

Web: tinyurl .com/LINKE-Stuttgart-B-G




