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Auflösung der Kollektivverträge?Schwerer Angriff der Unternehmer auf die Metallarbeiter!
Ende April wurde von zwei Unternehmer-Fachverbänden der Metallindustrie die bisherige „Vertragsgemein-
schaft“ bei Kollektivverträgen aufgekündigt. Konkret bedeutet das nichts Anderes, als dass diese Fachver-
bände die bisherigen Bedingungen zu KV-Verhandlungen nicht mehr weiter akzeptieren und nun neue
eigene Regeln aufstellen wollen. Gehen ihnen ihre Pläne durch, würde die ohnehin schwache Position der
Arbeiterinnen und Arbeiter noch weiter geschwächt.

Die Fachverbände (FV) sind Interessenszusam-
menschlüsse der Kapitalisten; sie sind je nach Produkti-
on zusammengefasst, weshalb mehrere FV in einer
Branche existieren. Die Fachverbände die nun die bishe-
rigen KV-Regelungen aufkündigten, sind der „FV Ma-
schinen- und Metallwarenindustrie“, in dem sich z.B.
Sektoren der Vöst Linz oder auch die Bombardier-Wer-
ke Wien befinden. Weiterer FV ist der der Gießereien
(auch hier ist eine Produktionssparte der Vöst Mitglied).
Nachdem Vorstoß dieser beiden innerhalb der Metallin-
dustrie sehr gewichtigen Fachverbände, ist es wahr-
scheinlich, dass noch vor den kommenden
KV-Verhandlungen im Herbst 2012 weitere Fachverbän-
de nachziehen, unter anderem jener der Fahrzeugindus-
trie, in dem beispielsweise die Chefs von
GM/Opel-Aspern oder MAN-Truck&Bus organisiert
sind. Konkret wollen die zwei Fachverbände die den
ersten Schritt bei den Angriffen auf die MetallarbeiterIn-
nen machten, in Zukunft nicht mehr wie bisher mit den
Gewerkschaften ProGe und GPA-djp als geschlossenem
Vertragspartner verhandeln, sondern mit jeder Gewerk-
schaft einzeln. Das schwächt deren Position massiv, da
sie schwerer gemeinsame Anliegen durchsetzen können.

Viele KollegInnen waren schon mit den letzten KV-Ab-
schlüssen sehr unzufrieden, denn es ist für die meisten
von uns klar, dass mit einem entschlossen organisierten
und konsequent geführten Kampf weitaus mehr heraus-
zuholen gewesen wäre als das, was dann Endresultat
war. Der jüngste Angriff der Kapitalisten würde aber so-
gar solche Ergebnisse in Frage stellen! Wie konnte es
dazu kommen, dass die Unternehmer diesen Vorstoß
wagen konnten?

Erstens sind weder der ÖGB noch seine Teilgewerk-
schaften Kampforganisationen der ArbeiterInnen (auch
wenn sie es immer wieder behaupten), sondern Service-
Clubs die eine gewisse Vertretungsarbeit erledigen. Die
Kampfmaßnahmen in den letzten KV-Runden wurden
von Gewerkschaftsführung und –bürokratie als taktische
Manöver geplant und unser Kampf wie ein Lichtschalter
ein- bzw. ausgemacht. Wir wurden als plumpe Manö-

vriermasse missbraucht! Dass sie die volle Kontrolle
über unseren Kampf hatten, führte dazu, dass sie hinter
Polstertüren Verhandlungen mit den Unternehmern füh-
ren konnten von denen wir ausgeschlossen waren, da-
nach wurden wir einfach nach Hause geschickt. Ihre
Kontrolle über unseren Kampf erschwerte die Gründung
von selbstorganisierten Gruppen durch KollegInnen auf
Basis unserer eigenen Arbeiterinteressen. Hätten wir es
politisch und organisatorisch verstanden uns von der
tödlichen Umklammerung unserer angeblichen „Vertre-
ter“ zu lösen, so wären wir in der Lage gewesen unsere
eigenen Organisationsformen zu schaffen und uns dau-
erhaft für unsere eigenen Interessen zusammenzutun.
Dann hätten es die Kapitalisten jetzt und bei den kom-
menden KV-Verhandlungen mit den Angriffen auf uns
nicht so leicht.

Zweitens liegt das Problem noch weitaus tiefer, nämlich
im grundsätzlichen Aufbau des ÖGB selbst. Der ÖGB
wurde nämlich gegen den Widerstand von klassenbe-
wussten und kämpferischen KollegInnen Ende der 40er
Jahre hauptsächlich nach Prinzipien der Berufsorganisa-
tion und der Zugehörigkeit nach Dienstgeber gegründet.
Das ist der Grund, warum auch heute noch in einem Be-



trieb mit einer Belegschaft oft mehrere
Gewerkschaften zuständig sind – für ver-
schiedene Berufsgruppen und ggf.
Dienstgeber (z.B. wegen formaler Ausla-
gerung). Gegen solche Konzepte steht
nach wie vor das Industriegruppenprin-
zip. Dieses geht vom Grundsatz „ Ein Be-
trieb – eine Gewerkschaft“ und deren
Zusammenfassung in Industriegruppen
aus. Damit werden alle ArbeiterInnen und
kleinen Angestellten eines Betriebs zu ei-
ner gemeinsamen Kraft zusammengefasst
und sind mit ihren KollegInnen aus ande-
ren Werken in der Industriegruppe ver-
eint. Dieses Konzept verunmöglicht es
den Kapitalisten organisatorisch zu spal-
ten. Politisch setzt es voraus, dass wir
uns nicht nach Formalitäten einteilen las-
sen, sondern als ArbeiterInnen bewusst
gemeinsam, als Klasse handeln. Alles an-
dere ist Spalterei, schwächt uns und ist
deshalb zurückzuweisen!

Die Angriffe der Kapitalisten auf uns Me-
tallarbeiterInnen, sind ein Schritt in einer
ganzen Angriffsserie, mit der die herr-
schende Klasse vor allem den ArbeiterIn-
nen die Lasten der Krise aufladen will.
So schwach und aufgeweicht wie viele
Kollektivverträge schon sind, brauchen
wir sie nicht in den Himmel zu loben,
doch sie regeln zumindest minimale
Grundlagen, die wir uns auf keinen Fall
nehmen lassen dürfen! Hier darf es kein
Zurück geben, sondern muss mehr, muss
selbstständig ein Ausbau unserer Rechte
und Sicherheiten erkämpft werden. Eine
Attacke nach der anderen prasselt auf uns
nieder, aber wir sollen stillhalten, denn
die Gewerkschaftsbürokratie möchte wei-
terhin an der Sozialpartnerschaft festhal-
ten. Wir brauchen aber keine

Sozialpartner, denn Sozialpartnerschaft
heißt Packelei mit den Chefs. Wir brau-
chen auch keine „Vertreter“ die uns mit
ihrer Politik immer nur spalten! Wir
brauchen das Vertrauen auf die eigene
Kraft, eine selbstständige Organisation
mit klarer Linie, regelmäßige Treffen und
eigene Medien mit denen wir unsere For-
derungen und unsere Sache bekannter
machen. Wir müssen jetzt damit beginnen
uns zu organisieren und uns auf derzeiti-
ge und kommende Konflikte vorbereiten,
denn wenn die Unternehmer heute schon
so weit gehen, die Gewerkschaft wäh-
renddessen aber nur beschwichtigt und
Ende Mai mal eine BR-Konferenz einbe-
rufen will, kann sich jede und jeder von
uns denken, was in den nächsten Jahren
auf uns zukommen wird. Es ist ein drin-
gendes Gebot der Stunde, dass wir uns
zusammentun, unsere Erfahrungen aus-
tauschen und gemeinsam handeln. Es
geht darum, dass wir endlich unsere Hin-
tern hochbekommen und aktiv was ma-
chen, auch wenn es zu Beginn nur kleine
Schritte sind! Nur wir selbst können un-
sere Forderungen erkämpfen, nur wir
selbst können das umsetzen. Bauen wir in
den Betrieben starke Betriebsgruppen
auf, lassen wir uns nicht spalten und han-
deln wir als ArbeiterInnenklasse gegen
die Kapitalistenklasse! Schlagen wir ihre
Angriffe zurück!

- Hände weg vom Kollektivvertrag!
- Kein Zugeständnis an die Angriffe der
Fachverbände!
- Keine Illusionen in den ÖGB – Nieder
mit der Sozialpartnerschaft!
- Ein Betrieb – eine Gewerkschaft;
Klasse gegen Klasse!

Über uns und dieses Infoblatt

Wir sind eine Gruppe von Kollegin-
nen und Kollegen, die sich vor al-
lem im Laufe des Streiks der
MetallerInnen 2011 gesammelt ha-
ben. Uns eint die Bereitschaft und
der Wille für unsere Interessen als
ArbeiterInnen gegen die Ausbeu-
tung durch das Kapital zu kämpfen.
Dafür müssen wir uns selbst zu-
sammentun, uns organisieren, ge-
meinsam kämpfen lernen,
Betriebsgruppen aufbauen und dar-
aus eine starke Front der Arbeite-
rInnen schaffen. Nur wir selbst
können das tun, denn die offizielle
Gewerkschaftsbürokratie hat sich,
ebenso wie der Großteil der Orga-
nisationen der Arbeiterbewegug, mit
dem Kapital und seinem Staat
längst vollständig arrangiert.
Wir geben unser Infoblatt haupt-
sächlich in Bezug auf GM/Opel-As-
pern heraus, verteilen es aber auch
bei anderen Betrieben. Unterstützt
werden wir dabei vom Komitee
kämpferischer ArbeiterInnen
(KkA). Schreibt uns über Missstän-
de und die Lage in eurer Arbeit,
lasst uns eure Kritiken und Verbes-
serungsvorschläge für unser Info-
blatt zukommen. Wenn ihr euch
mehr einbringen und direkt aktiv
werden wollt, seid ihr herzlich ein-
geladen jederzeit mitzumachen!

roter.antrieb@hushmail .com

Komitee kämpferischerArbei-
ter/innen (KkA):

kampf.arbeiterinnen@gmx.at
www.kampfkomitees.tk

GM/OpelAspern:Wessen Gesundheit zählt zuerst?!
„ Gesundheit zählt zuerst“ ist die Überschrift des Kommen-
tars von Opel-Wien ChefMichael Lewald in seiner Kommen-
tarspalte „Vorneweg“ in der Oktober(2011 )-Ausgabe der
Beilage „Wien-Aspern“ zur „Opel-Post“. Und gleich in den
ersten Zeilen stellt er klar, worum es ihm geht: um Arbeitssi-
cherheit, und wen er konkret mit seinem Artikel ansprechen
will: uns Arbeiter/innen. Offenbar vermutet Lewald, dass er
uns motivieren muss mehr zur Arbeitssicherheit beizutragen,
denn er beginnt gleich mit einem eindeutigen Satz: „ Schauen
sie morgens in den Spiegel! Dort sehen sie den ersten Verant-
wortlichen für Arbeitssicherheit! Denn die Verantwortung für
Arbeitssicherheit ist nicht delegierbar, jeder ist für Arbeitssi-
cherheit verantwortlich.“ Die Ausrichtung ist klar – wir Ar-
beiter/innen sollen uns selbst um unsere Sicherheit scheren,
wenn es dann aber doch was gibt, können sich der gute Herr
Lewald und das restliche Management immer noch abputzen,
waren ja immerhin wir selbst, die dafür „verantwortlich“ wa-
ren. Die Verantwortung für die Arbeitssicherheit den einzel-
nen Arbeiter/innen zuzuschieben, ist ein alter Trick der
Kapitalisten, um von ihrer Verantwortung abzulenken und
keine Wut über unsichere Arbeitsbedingungen unter den Kol-
leg/innen aufkommen zu lassen. Vor allem aber vergrößern
sie damit ihren Profit, denn der wächst mit jedem Cent der
nicht in die Sicherheit am Arbeitsplatz gesteckt wird. Im

Klartext läuft es darauf hinaus, dass mit unserer Gesundheit
und Sicherheit spekuliert wird. Das weiß Lewald aber sehr
gut, weshalb er einen Absatz weiter dann schreibt: „Unfälle
entstehen nicht zufällig, sondern sind das Ergebnis von unsi-
cheren Bedingungen…“ Nun ist aber zu fragen: wer macht
denn die Bedingungen im Betrieb? Wir Arbeiter/innen oder
die Unternehmer? Wohl eher zweite, denn wir selbst machen
nicht die Bedingungen im Betrieb, wir müssen unter diesen
Bedingungen arbeiten. Die Umstände werden von den Besit-
zern der Betriebe diktiert. Auch wenn sie nicht darum herum
können, auf unser Wissen zurückzugreifen (z.B. mittels
„Kontinuierlicher Verbesserungsprogramme“ und Ähnli-
chem) sind es schlussendlich sie, die entscheiden ob Geld für
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, und damit der Ar-
beitssicherheit, in die Hand genommen wird oder nicht!

Dabei sind die Arbeitssicherheitsgesetze eine große Errun-
genschaft, die sich die Arbeiter/innenbewegung im Laufe
jahrzehntelanger Kämpfe genommen hat. Nachdem diese Ge-
setze eingeführt wurden, verstanden es die Kapitalisten aber
die Arbeiter/innen zu täuschen und den Anschein zu erwe-
cken, dass eine angeblich „neutrale Instanz“, der Staat, per
Gesetz über die Sicherheit am Arbeitsplatz wacht. So konnten
sie erklären, dass die Ursache für Arbeitsunfälle nicht die auf



dem Streben nach immer mehr Profit beruhende kapitalisti-
sche Produktion sei, sondern schlimmstenfalls Fehler des ein-
zelnen Kapitalisten. In Wirklichkeit ist es aber so, dass durch
den Druck zur Profitsteigerung die Sicherheit am Arbeitsplatz
zwangsläufig über kurz oder lang auf der Strecke bleiben
muss. Alles muss immer schneller, immer profitabler, immer
zackiger gehen… Auch wenn die Kapitalisten, trotz Sparsam-
keit gegenüber ihrem Profit, Arbeitsschutzmaßnahmen instal-
lieren, heißt das als solches noch lange nichts. Denn was
bringen die besten Gesetze, wenn es wegen der permanent
zunehmenden Arbeitshetze unter den Kolleg/innen nieman-
den gibt, der sie umsetzen kann? Die meisten von uns kennen
das – man wüsste eh wie es eigentlich geht, doch könnte man
dann beispielsweise nicht so schnell arbeiten – und weil man
den Job nicht verlieren und keinen Anschiss bekommen will,
macht man es eben nicht… Deshalb entwickelt sich für uns

Werktätige eine wirklich tödliche Tendenz: in den Jahren
2005 bis 2008 gab es 707 Arbeitsunfälle mit tödlichem Her-
gang, Hauptbetroffene waren ArbeiterInnen! Alleine im Jahr
2007 gab es unter ArbeiterInnen rund 81 .500 Arbeitsunfälle
gesamt (Quelle: Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschen-
buch; Arbeiterkammer 2010). Das sollen alles „unabhängige
Verfehlungen“ in einzelnen Betrieben sein? Niemals. Sie sind
das Resultat der Umstände unter denen wir als Arbeiter/in-
nenklasse zu arbeiten haben. Umstände die, nach Lewald,
von Kapitalisten und Arbeiter/innen gleichermaßen „indivi-
duell“ gestaltet werden – nur warum treffen sie dann ausge-
rechnet die Arbeiter/innen so hart, und wie viele tödliche
Arbeitsunfälle gab es unter den Kapitalisten? Diese Frage
kann er nicht beantworten, denn ihm geht es nur um die Ge-
sundheit seines Profits!

GM/OpelAspern:Zur Betriebsversammlung im Jänner 2012
Im Folgenden wollen wir auf die Be-
triebsversammlung, die im Jänner 2012
stattfand, eingehen. An dieser Stelle
muss festgehalten werden, dass es we-
gen Platzmangel nicht möglich ist auf
alles einzugehen was in der Betriebs-
versammlung gesagt wurde. Es sollen
hier aber die für uns ArbeiterInnen
wichtigsten Themen behandelt werden.

Die Betriebsrätin begann ihre Rede mit
einem Rückblick auf die letzten 4 Jahre,
also ihre letzte Amtszeit als Betriebsrä-
tin. Danach sprach sie von den schlim-
men Zeiten für „unser“ Unternehmen,
über das Überleben der Marke Opel,
über den Einbruch der Verkaufszahlen
aufgrund der Wirtschaftskrise, über die
Insolvenz von GM, usw.

In ihren Ausführungen schafft sie eine
Rechtfertigung für die Angriffe der Ka-
pitalisten gegen uns ArbeiterInnen –
nämlich die Krise. Indem sie immer
und überall die Krise als Ursache vor-
schiebt, soll uns ArbeiterInnen nicht
mehr der Unternehmer, bzw. Kapitalist
als eigentlicher Feind erscheinen, son-
dern „die Krise“. Dabei wurde die Wirt-
schaftskrise aber erst durch die
kapitalistische Wirtschaftsweise verur-
sacht und solange es Kapitalismus gibt,
gibt es immer wieder Krisen dieser oder
ähnlicher Art. Ursache und Auswirkung
werden in ihrer Rede komplett ver-
dreht! All das drückt eigentlich schon
aus wem diese Betriebsrätin in erster
Linie verpflichtet ist. Bestimmt nicht
uns ArbeiterInnen die in diesem Betrieb
täglich Profite erarbeiten.

Wenig erstaunlich ist auch der Grundte-
nor der sich durch ihren ganzen Vortag
zieht, nämlich, dass sie es tunlichst ver-
meidet auf irgendwelche Klasseninter-
essen einzugehen. Ständig spricht sie
von „ unserem“ Unternehmen und „ wir
mussten uns von der guten Auftragslage
verabschieden“, usw. Auch der Vorsit-
zende der Gewerkschaft ProGe sprach

andauernd von „unserem Unter-
nehmen“ und dass wir die Last
gemeinsam, also ArbeiterInnen
und Unternehmer, geschultert
hätten. Beide fahren in ihren
Reden dieselbe Strategie, im-
merhin sind sie beide Vertreter
derselben Gewerkschaftsbüro-
kratie, beide versuchen uns ein-
zureden, dass es zwischen uns
ArbeiterInnen und den Unter-
nehmern Gemeinsamkeiten gä-
be. Das ist aber nicht so, denn
die Profite die sich die Kapita-
listen selbst in die Tasche ste-
cken, sind von uns erarbeitet!
Wenn sie ihre Profite ausbauen
wollen, geschieht das auf unsere
Kosten. Die Gewerkschaftsbü-
rokratie versucht diese Wider-
sprüche zu verschleiern. Diese
Bürokratie, ganz besonders ihre führen-
de Elite, ist über eigene Unternehmen
(wie z.B. Hotels, Bildungseinrichtun-
gen, Firmen…) so stark mit dem Kapi-
talismus verbunden, dass sie selbst
davon profitiert. In großen Konzernen
werden die unteren Teile dieser Büro-
kratie über diverse Privilegien besto-
chen, wie z.B. höhere Gehälter und
Prämien, Aufsichtsratsposten, Vergüns-
tigungen,… Damit heben sie sich im-
mer mehr von den ArbeiterInnen die sie
gewählt haben ab, entwickeln eigene
Interessen und können meist gar nicht
mehr konsequent auf Seite der Arbeite-
rInnen stehen. Besonders krass tritt der
Klassenverrat hervor, wenn sie von der
Loyalität gegenüber der Firma als „un-
sere Stärke“ spricht. Das läuft darauf
hinaus, dass eigentlich alles was dem
Unternehmen zugutekommt, das also
einzig und allein dem Profitinteresse
der Unternehmer dient, gut für die Ar-
beiterInnen sein soll.

So wundert es uns dann auch nicht
wenn sie die Mobbinganrufe in Kran-
kenständen durch die Meister folgender
Maßen beschreibt: „ Im Mittelpunkt

müssen dabei die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen und deren Wohlergehen
stehen und nicht die Kontrolle.“ Es ist
doch wohl allen halbwegs denkenden
KollegInnen klar, dass bei solchen An-
rufen einzig und allein der dadurch er-
zeugte Druck auf die ArbeiterInnen das
Ziel ist. Und diese Angriffe gegen uns
greift sie in keiner Weise öffentlich an,
im Gegenteil: sie hilft unseren Ausbeu-
tern auch noch dabei uns das Ganze als
„eh nicht so schlimm“ zu verkaufen:
Sie lehnt die Kontrolle, den Druck,
nicht entschieden ab, sondern sagt nur,
dass das nicht so sehr „im Mittelpunkt“
stehen soll!

Es geht mit dieser Kritik nicht in erster
Linie darum, dass BR Blauensteiner als
Person einfach eine schlechte Betriebs-
rätin ist. Einerseits ist sie ja nur die
Vorsitzende und kann daher schon nicht
allein für alles verantwortlich gemacht
werden. Vor allem ist die Politik die sie
verfolgt aber nur die logische Konse-
quenz aus der privilegierten Lage in der
sie sich befindet und der Politik der
ÖGB-Führung und Bürokratie. Wer
sich auf solche „Vertreterinnen“ ver-
lässt, ist schon verlassen!



Magna Steyr Graz / Werk Thondorf:8 Stunden machen krank – 9 erst recht!
Wir dokumentieren hier den Text eines
Flugblatts das in Halle 8 (Lackiererei)
von ArbeiterInnen und vor dem Werk
von UnterstützerInnen verteilt wurde.
(Von uns leicht gekürzt, volle Version
auf: wotwg.wordpress.com)

Wieso wird nun doch eine Prämie ausbe-
zahlt, obwohl sie das als Bestrafung für
den Streik im Oktober nicht wollten?
Kriegen »die da oben« etwa Angst…?
Was bedeutet das neue Schichtmodell für
uns ArbeiterInnen?

Wir werden durcheinander gewürfelt,
versetzt, Kollegenkreise werden zerris-
sen. Die Arbeitswoche der Kollegin ist
anders als meine: Wenn sie am Dienstag
frei hat, hab ich am Donnerstag frei.
Wir sehen unsere Kinder weniger: Ich
hab am Freitag frei – mein Kind ist in der
Schule; ich muss Samstag zur Arbeit –
dann ist mein Kind zu Hause. Unsere
Freizeit wird zur Teil-Freizeit. Die ange-
ordnete Urlaubssperre ist die größte
Frechheit!

Auch wenn wir über den Berechnungs-
zeitraum »gleich lang« arbeiten, der ein-
zelne Arbeitstag ist länger und wir
können den Rest noch weniger sinnvoll
nutzen. Warum führen sie so ein Schicht-
modell überhaupt ein? Die letzte Verkür-

zung der täglichen Arbeitszeit ist 94
Jahre her. Seither hat der Kapitalismus
die Arbeit stetig ausgeweitet (heute wird
mehr als jemals zuvor gearbeitet) und
produktiver gemacht (rund 7 Mrd. Men-
schen stellen Nahrungsmittel für 12 Mrd.
her). Wir können mit immer weniger Ar-
beit immer mehr produzieren – und müs-
sen trotzdem länger arbeiten. Das
schaffen die Kapitalisten nur, weil sie uns
immer wieder neu zusammensetzen und
damit immer wieder spalten (Festange-
stellte/Leiharbeiter/Befristete, Qualifi-
zierte/Unqualifizierte, Frauen/Männer,
Inländer/Ausländer, verschiedene
Schichten, neuerdings Schichten in den
Schichten, zB. A.1 , B.2, A.3, B.4, usw.).
Aber der nächste Absatzeinbruch kommt!
Peugeot, Fiat, Renault, Ford, Opel,…
verkaufen ihre Autos vor allem in den
Krisenländern in Südeuropa. Der Absatz
ist hier über 40 Prozent zurückgegangen.
Opel wird Werke schließen, Ford meldet
Kurzarbeit an … In Europa ist jede vierte
Autofabrik überflüssig. Alle hoffen, dass
es sie nicht treffen wird – und sind dafür
bereit, weiter auf Löhne zu verzichten.
Das bringt nichts, die Zeiten werden
nicht besser.

Die dauernde Drohung von Verlagerung
sollte uns auch keine Angst machen,
mittlerweile wissen wir: Bisher bekom-

men sie die G-Klasse in Ungarn gar nicht
zusammengebaut und die Löhne steigen
auch in Polen. (. . .)

Was können wir in der Nachtschicht tun?
Die Schleimerei wird uns nicht retten!
Das gegenseitige Reinlassen und Ver-
pfeifen bringt nur den Chefs etwas. Wen
sie rauswerfen wollen, werden sie raus-
werfen – »Nette«, »Fleißige«, »Moti-
vierte«, »Blonde«, »Braune« … Wer
nicht gebraucht wird, wird nicht ge-
braucht.

Was uns rettet, ist Zusammenhalt! Ge-
meinsam weniger arbeiten, abgesprochen
in den Krankenstand gehen, miteinander
reden, den Streik vorbereiten …

Was können die anderen Schichten tun?
Keine halben Sachen! Wenn jemand an-
fängt zu streiken, dann müssen alle soli-
darisch sein und die Lackiererei lahm
legen. Der ganze scheinbar so perfekte
Mechanismus hat einen Schwachpunkt:
UNS!

- Keine Kündigungen!
- Keine Urlaubssperre!
- Beibehaltung der 8-Stunden-Schicht!
- Wiedereinführung der 8-Stunden-
Schicht in Halle 82!

VoestAlpine / TSTG Werk Duisburg (BRD)Gegen die Schließung des Schienenwerks TSTG!
Das Voestalpine Schienenwerk TSTG in Duisburg soll ge-
schlossen werden, für viele heißt das Arbeitslosigkeit! Ge-
schlossen werden soll wegen Kartellabsprachen die die
Monopolstellung der Voestalpine weiter ausbauen und die
ArbeiterInnen währenddessen gegeneinander ausspielen
sollen! Wir alle wissen: solche Werksschließungen sind
kein Einzelfall sondern betreffen uns alle als ArbeiterInnen-
klasse! Immer wieder werden die Unternehmer auf solche
Vorstöße zurückgreifen, ob in Deutschland oder Österreich.
Viele KollegInnen aus verschiedensten Betrieben solidari-
sieren sich mit den kämpfenden KollegInnen des TSTG-
Werkes und in Linz gab es schon eine kleine Solidaritätsak-
tion! Weitere Taten müssen folgen – und zwar im eigenen
Betrieb, denn hier können wir auch kämpfen! Hier bringen
wir ein Betriebsflugblatt der ATIF und aufwww.netzwerkit.de
sind aktuelle Nachrichten unserer KollegInnen aus Duisburg
sowie zahlreiche Unterstützungsschreiben nachzulesen!
KollegInnen: unterstützt die Kämpfe in Duisburg! Verbreitet
das Flugblatt im Betrieb! Planen wir mögliche Aktionen zur
Unterstützung, meldet euch bei uns - stärkt die Solidarität!

Die Lasten der Krise sollen diejenigen bezahlen, die sie verur-
sacht haben, nicht die ArbeiterInnen!

Mitte März verkündete der Voestalpine Vorstand das Aus des
Schienenwerkes TSTG in Duisburg. Grund hierfür ist die angeb-
liche fehlende Lukrativität. Aber in Wahrheit hat Voestalpine
sich in Kartellabsprachen verwickelt, die dann schließlich auf-
flogen. TSTG ist der Hauptlieferant der „Deutschen Bahn AG“
und soll durch die Kartellabsprachen die „Deutsche Bahn AG“
um mehrere hundert Millionen Euro betrogen haben. So kam es
jetzt dazu, dass der Mutterkonzern aufgrund ihrer Machenschaf-
ten die Tochterfirma in Duisburg schließen will. Bis Ende des
Jahres will sie alle 450 MitarbeiterInnen entlassen. So ermittelte
die deutsche Kartell-Behörde Mitte 2011 gegen den Mutterkon-
zern Voestalpine als auch gegen die deutsche Tochterfirma
TSTG und zehn weiteren Unternehmen. Die damit verbundenen

Konsequenzen, die Schließung des TSTG Werkes müssen von
dem Konzern getragen werden und dürfen nicht auf die Rücken
der ArbeiterInnen abgewälzt werden.

Das TSTG Werk wird vor allem aber geschlossen, um das
Hauptwerk in Österreich konkurrenzlos zu machen. So wird
versucht, das Voestalpine Werk zu einem Monopol in Sachen
Schienenherstellung zu entwickeln. Ein Zeichen hierfür ist, dass
der Mutterkonzern keine Anstrengung macht, das Werk in Duis-
burg zu verkaufen. Die Belegschaft muss sich gegen diese kri-
minellen Machenschaften wehren! Zur Zeit ist noch eine
Großzahl an Aufträgen vorhanden, nun haben die ArbeiterInnen
die Möglichkeit, zum Arbeitskampf überzugehen, um selber für
den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu sorgen.
Wir, als ATIF, verurteilen die kriminellen Machenschaften und
fordern, sich gemeinsam gegen derartige Vorgehen, die unsere
Arbeitsplätze gefährden, zu kämpfen. Es kann nicht sein, dass
immer wieder versucht wird, die Lasten der kapitalistischen Kri-
se, auf die ArbeiterInnen abzuwälzen! Das TSTG Werk ist kein
Einzelbeispiel, ähnliches Vorgehen ist auch für die ArbeiterInnen
von Schlecker und die Opel Belegschaft vorgesehen. Wir müs-
sen nun zusammen stehen und uns gemeinsam gegen die Ma-
chenschaften der Kapitalisten zur Wehr setzen!

Wir fordern:
- Den Erhalt der Arbeitsplätze, egal ob bei Schlecker,
Opel,Thyssen oder TSTG
- Die Unternehmen sollen die Konsequenzen selber tragen!
- Stopp der Kurzarbeit, Leiharbeit, Ein-Euro-Jobs und ähnli-
chen kriminellen Machenschaften!
- 12 Euro pro Stunde Mindestlohn!
- 6 Stunden Arbeit täglich bei vollem Lohnausgleich!
- Einen Finger kann man brechen. FünfFinger sind eine
Faust!
- Hoch die internationale Solidarität!




