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Tarifrunde und Landtagswahl:

Partei ergreifen für soziale Gerechtigkeit
In der Metall & Elektroindustrie steht eine Tarifrunde unter Corona-Bedingungen ins Haus.
Nach einer schnell abgeschlossenen 2020er
Tarifrunde deutet sich für 2021 eine längere
Tarifverhandlung an. Die Preise werden steigen,
spätestens wenn aufgehobener Konsum nachgeholt wird. Das ist ein wichtiger Gradmesser
für die 4-% Lohnforderung, die von der IG Metall
aufgestellt wird. Manche Unternehmen haben
Kurzarbeit, andere wiederrum schütten Dividenden aus. „Allein die Großunternehmen
haben im großen Krisejahr 2020 rund zwölf
Milliarden Euro an Dividenden an die Aktionäre
ausgeschüttet.“ (IG Metall-Vorsitzender Jörg Hofmann in der Augsburger Allgemeinen am 1 8.
Januar).

Porth & Co. blasen zum Angriff
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Infrastrukturabgabe:

Wer entlässt zahlt!

sichere Arbeitsverhältnisse durch unsichere
ersetzen. Die antikapitalistische US-Buchautorin Naomi Klein hat diese Strategie in ihrem
Buch „Die Schocktherapie“ anschaulich beschrieben (Lesetipp!).
Wir von DIE LINKE stehen solidarisch an der
Seite der Beschäftigten in der Metallindustrie
in der kommenden Tarifrunde.

Ob Industrie oder Krankenhäuser. . .

Der Kapitalismus ist ein chaotisches, vom
Profitwahn getriebenes System. Die Autoindustrie war schon vor Corona im regelmäßig
auftretenden Krisenmodus. Aber auch in den
Krankenhäusern wurden vor Jahren marktwirtschaftliche Instrumente eingeführt, allen voran
die sogenannten Fallpauschalen. Mit dem Ziel,
Krankenhäuser wie eine Fabrik zu verwalten.
Das Ergebnis: Zustände, die von den Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern,
die für uns alle täglich den Corona-Kampf
führen, als eine Schande bezeichnet werden.
Sie haben immer noch zu wenig Personal,
eine zu hohe Arbeitsdichte und zu wenig Lohn.

Südwestmetall wird von Daimler-Personalchef
Porth angeführt und auf eine harte Linie eingeschworen. Die 201 8 errungene T-ZUG Option
(freie Tage) ist ihnen ein Dorn im Auge, ebenso
wie Schichtzulagen und Erholzeiten. Und mehr
Geld soll's erst recht nicht geben. Im Moment versuchen die Arbeitgeber die SchockSituation (Pandemie, Produktionsverlagerun(weiter auf der Rückseite)
gen, Wirtschaftskrise, Transformation) zu
nutzen, um ihre Profite auf unsere
Kosten zu steigern bzw. zu erhalten.
» Am 1 1 . Februar ruft die IG Metall im Bezirk
Sie wollen grundlegende VerschlechStuttgart zu einen Aktionstag auf. Gut so!
terungen für die Beschäftigten durchLasst uns gemeinsam ein Zeichen an Porth &
boxen, die in normalen Zeiten nicht
Co. schicken, dass wir Beschäftigte nicht für
durchsetzbar wären. Und sie wollen
ihre Krise zahlen.... «
Bernd Riexinger, Bundestagsabgeordneter in
Stuttgart und Parteivorsitzender

Filippo Capezzone, Landtagskandidat der LINKEN
im Wahlkreis Stuttgart I.

Die Unternehmer in der Automobil- und Zulieferindustrie, sowie im Maschinen- und Anlagebau gehen in die Offensive: Gewinne sollen
gesichert und optimiert werden. Die Methoden sind überall ähnlich: Abbau von Arbeitsstellen, Schließung von Produktionsstätten
und Verlagerung ins Ausland, wo die Lohnkosten günstiger sind und der gewerkschaftliche Organisationsgrad oft geringer.
Z.B. verlegt der Fahrzeugheizungshersteller
Eberspächer in Esslingen die Produktion
nach Polen (300 Arbeitsstellen), Mann &
Hummel schließt die Produktion in Ludwigsburg (400 Arbeitsstellen) oder der Rückleuchtenhersteller odelo schließt seinen
Standort in Geislingen und halbiert die Belegschaft in Stuttgart (21 1 Arbeitsplätze, vgl.
Beitrag auf der Rückseite). Dies sind nur
wenige Beispiele unter vielen. Aber auch die
großen Endhersteller wie Daimler wollen
sparen. Unter dem Vorwand eines allgemeinen Strukturwandels und der Transformation der Antriebstechnologie auf E-Autos
würde das Management gerne zentrale Teile
der immer noch bedeutsamen Motorenfertigung nach Osteuropa auslagern.
(weiter auf der Rückseite)

...gemeinsam für soziale Gerechtigkeit

Wir glauben, dass es gut wäre gemeinsam mit
dem Krankenhauspersonal, mit anderen Branchen und gewerkschaftsübergreifend dafür zu
kämpfen, dass uns die Kapitalisten (und ihre
kapitalistischen Parteien) nicht für ihre Krise
zahlen lassen. Wir brauchen eine neue Umverteilung des Reichtums und ein Wirtschaftssystem dass dem Menschen dient und nicht
dem Profit.
In unserem letzten – auch vor den Werkstoren
verteilten – Infoblatt haben wir schon darauf

hingewiesen, wie sich der Reichtum während
Corona noch ungerechter verteilt hat: Dieter
Schwarz (LIDL), Vermögensanstieg seit Beginn
der Corona-Pandemie um plus 1 3 Milliarden
Euro. Susanne Klatten (BMW) plus 3,2 Milliarden Euro (Quelle: Forbes, s. www.perli.de).
Wenn ihr unsere Forderungen unterstützt,
wählt DIE LINKE bei allen kommenden Wahlen.
Werdet in der Gewerkschaft aktiv, als Mitglied
oder als Vertrauensfrau/Vertrauensmann.

Stellenabbau und Verlagerung bei Zulieferer odelo

21 1 Arbeitsplätze der Rendite geopfert
Zuschrift eines ehemaligen Mitarbeiters bei Odelo GmbH in Hedelfingen

Zwar haben die beiden Firmen odelo Deutschland
& odelo Bulgaria rechtlich nichts gemein, jedoch
sind sie in der Praxis eng verzahnt, besonders
in der Entwicklung - und damit der Sprung ins
Entwicklungszentrum nach Hedelfingen.

Kündigungen in Hedelfingen

Die Odelo GmbH stellt Automobilleuchten u.a. für
Mercedes-Benz und Porsche her. Das Foto zeigt
den Unternehmenssitz in Stuttgat-Hedelfingen.
Hier verlieren 78 Menschen ihre Arbeit. Weitere
133 trifft es in Geislingen.

Als am 07. Juli dieses Jahres die gesamte Belegschaft aus dem coronabedingten Homeoffice
zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung in die Firma gebeten wurde, ahnten wir
nichts Gutes. Uns wurde eröffnet, dass unser
Werk in Geislingen mit seinen 1 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ende 2021 geschlossen
wird. 1 33 Personen, die für die Standortsicherung ihres Werks in den letzten 4 Jahren neben
einem Verzicht auf Weihnachts- und Urlaubsgeld jeden Tag eine Stunde unbezahlte Mehrarbeit geleistet haben. Dass gleichzeitig im
Oktober 201 9 in Bulgarien ein neues Werk, im
Beisein des bulgarischen Ministerpräsidenten und
des türkischen Botschafters, mit viel TamTam eröffnet wurde, erscheint da wie ein schlechter Scherz.

Gerade ältere Kollegen trifft es hart

45 der bald arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen sind über 58 Jahre alt und müssen, sofern
sie keinen neuen Job finden, selbst bei Zahlung
einer Abfindung oder Aufnahme in die Transfergesellschaft, mit massiven Abschlägen bei der
Rente rechnen. Wieder einmal wurden 1 33
Schicksale der Bilanzaufhübschung und Rendite
einer Holding geopfert!

Hier sollen von ursprünglich 1 69 Arbeitsplätzen
künftig nur 91 erhalten bleiben. Klar war seit
der Juli-Veranstaltung, dass einzelne fertigungsnahe Abteilungen fast komplett geschlossen
und deren Aufgaben in den Standorten in China,
Slowenien, der Türkei und Bulgarien übernommen werden sollen. In welchem Umfang weitere
Abteilungen betroffen sein würden konnte man,
wegen des Kommunikationsembargos der Geschäftsführung (GF), nur mutmaßen.
Als Ende Oktober die seit März laufende Kurzarbeit endete (während der Kurzarbeit wurden
durch eine Betriebsvereinbarung Kündigungen
untersagt) war klar: nun beginnt der Kahlschlag.
Bei einer weiteren Betriebsversammlung Mitte
November wurde uns das Prozedere erläutert.
Direkt im Anschluss an die Veranstaltung wurden
Kolleginnen und Kollegen, teilweise in Gruppen,
von ihrem persönlichen Schicksal unterrichtet.
Zwar gibt es Kündigungen quer durch alle Abteilungen, wieso die/der Einzelne aber im Einzelfall gehen muss, wird nicht kommuniziert. Um
die Sache abzurunden feiert der im Juli 201 9
eröffnete Entwicklungsstandort von odelo Bulgaria
in Sofia kräftig Neueinstellungen auf dem Berufsportal linkedin.
Bis zu Ihrem beruflichen Aus bei odelo haben
die Kolleginnen und Kollegen nun noch viel zu
tun: Sie dürfen ihre Nachfolger mit den Abläufen und Projekten bekannt und sich so selbst
überflüssig machen. Zwar wurde seitens der GF
gegenüber Presse und Belegschaft immer wieder
beteuert, wie notwendig die Schritte für den
Erhalt der Firma seien, jedoch erscheint dies
angesichts der massiven Investitionen und
Personalaufbaus im Ausland sehr zweifelhaft.

Tausende Arbeitsplätze in Gefahr

Zehntausende Arbeitsplätze in Ba-Wü geraten
so in Gefahr. Die Landespolitik darf nicht
weiter zusehen, wie Standorte, die von den
Beschäftigten über viele Jahrzehnte aufgebaut
wurden, zur Steigerung der Gewinne geschlossen werden.

Wer schafft den Wert in den Betrieben?

Es wird allzu oft vergessen gemacht: Es sind
die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Angestellten, die die Betriebe am Laufen halten.
Außerdem ist jede Industrie ist immer darauf
angewisen, dass die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Produktion schafft: Unternehmen nutzen in weitem Umfang die öffentliche Infrastruktur – Verkehrswege, Energie
und das Bildungssystem, das ihnen qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. Ohne
diese Leistungen der Allgemeinheit wären keine
unternehmerischen Gewinne möglich gewesen.

Wer Stellen abbaut zahlt!

Wenn Unternehmen jetzt für mehr Profit
Standorte verlagern und Betriebe schließen
wollen, dann ist es auch nur gerecht, wenn
wir wenigstens einen Teil der Leistungen
zurückfordern, die wir alle jahrzehntelang in
die Betriebe investiert haben.
Deshalb schlage ich als Landtagskandidat die
Erhebung einer Infrastrukturabgabe vor, die
alle Unternehmen zahlen müssen, die Stellen
abbauen. Neben dem Ausgleich für die Nutzung von öffentlicher Infrastruktur wollen wir
so auch die Entscheidung der Unternehmen beeinflussen: „Stellenabbau und Standortverlagerung kostet!“, das ist die Message
hinter einer linken Infrastrukturabgabe. Nach
diesem Konzept müsste eine Firma wie
odelo für Ihren Kahlschlag (siehe nebenan)
über 4 Millionen Euro zahlen. Die Landesregierung kann eine solche Abgabe per Gesetz
einführen. Wir werden für diese und ähnliche
Maßnhamen kämpfen, wenn wir am 1 4. März
bei der Landtagswahl in den Landtag einziehen.
Fragen & Kontakt:
f. capezzone@die-linke-stuttgart. de.
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