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Kämpferische Betriebsinfo, herausgegeben von Kolleg/innen fürKolleg/innen.
Nr.2 - August/September 2012

Gegen die Zerschlagung desKollektivvertrags!
Am Dienstag, dem 11.9. wurde es offiziell: Die Gewerkschaftsführung akzeptiert die de facto Zerschlagung
des Metaller-Kollektivvertrags und fällt damit den Arbeitern einmal mehr in den Rücken!

Jetzt haben die Unternehmer freie Bahn für weitere Angriffe, es seidenn wir organisieren uns selbst!

Wie viel kämpferische Töne haben
wir doch von den Gewerkschaften
gehört! Man werde „den KV vertei-
digen“ meinte der ProGe-Vorsitzen-
de Rainer Wimmer noch vor einigen
Wochen. Als die Unternehmer das
erste Mal mit dem Vorschlag kamen,
dass der KV ab nun in sechs kleine
Einzelverträge zerlegt wird, ließen
die Gewerkschaften GPA-djp und
ProGe in Leonding Ende Mai sogar
noch 900 Betriebsräte zu einer Kon-
ferenz zusammentrommeln. Es wur-
de eine ganz zahme und
sozialpartnerschaftliche Resolution
beschlossen, die aber doch festhielt,
dass man sich den KV „nicht neh-
men lassen wird“. Nun schaut es von
oben verordnet ganz anders aus –
man hat ihn sich nehmen lassen!
Das ist nicht nur ein weiterer Schlag
ins Gesicht aller Arbeiter und einfa-
chen Angestellten, sondern auch die
reine Verarsche für die Betriebsräte,
welche die Resolution vom 30. Mai
beschlossen haben. Selbst der ORF
höhnte: „Im Streit um die Metaller-
lohnrunde hat die Gewerkschaft
noch vor Beginn der Verhandlungen
nachgegeben!“

Denn obwohl im Mai auch klar fest-
gestellt wurde, dass eine Aufspal-
tung des Metaller-KV zu Lohn- und
Gehaltseinbußen, sowie zur einer
schwereren Ausgangslage im Kampf
um „Verbesserungen des Rahmen-
rechts“ führen werde, ließ die Ge-

werkschaftsführung nun alle Hüllen
fallen! Jetzt will sie die „getrennten
Verhandlungen akzeptieren“ aber
gleichzeitig an einem „einheitlichen
Ergebnis“ festhalten. Das ist aber
nur Augenauswischerei, denn die
Herren und Damen in den Chefeta-
gen der Gewerkschaften wissen ge-
nau so gut wie jeder andere auch,
dass bei sechs unterschiedlichen
Verhandlungen Reibungen und Wi-
dersprüche entstehen werden, die
einen „einheitlichen Abschluss“ län-
gerfristig verunmöglichen. Mit ihren
Phrasen wollen sie uns und alle Be-
triebsräte denen der neue Kurs nicht

passt, ruhigstellen und mundtot ma-
chen. Gerade auf jene Betriebsräte
die Probleme mit dieser Vorgehens-
weise haben, wird derzeit Gewerk-
schaftsintern wohl sanfter Druck,
dass sie nicht ausscheren dürfen,
ausgeübt. Wir sagen: wer die Nie-
derträchtigkeit und den Verrat der
Gewerkschaftsführung erkannt hat
aber dennoch gegenüber seinen
KollegInnen schweigt, wer eher auf
den ihm vorgesetzten Bonzen hört,
als sich seinen KollegInnen ver-
pflichtet fühlt, der macht sich mit
schuldig, der ist unser Feind! Solche
Betriebsräte sollten wir spätestens



bei den nächsten BR-Wahlen ausjagen,
denn solche „Vertreter“ brauchen wir so
notwendig wie einen Kropf, sie schaden
uns nur!

Man muss kein Prophet sein um zu wis-
sen, dass die Unternehmer ab jetzt noch
mehr Angriffe auf uns, unsere Löhne
und unsere Rechte machen werden. Sie
haben mit ihrer treuen Verbündeten, der
Gewerkschaftsführung, die Möglichkeit
geschaffen uns ordentlich einzuschen-
ken. Notwendiger denn je ist es daher,
dass wir uns endlich zusammentun und
selber etwas organisieren! Sie glauben
dass sie mit uns machen können was
immer sie wollen, und lange Zeit war es
ja auch so, weil wir ruhig und unorgani-
siert waren. Doch diesmal vergessen
wir nicht und ziehen die Konsequenzen!
Irgendwann muss Schluss sein mit dem
Verrat und dem Verkauf unserer Le-
bensgrundlagen, unserer Arbeit, unserer
Interessen, unserer Zukunft!

Dieses Jahr taktierte die Gewerkschafts-
führung nicht mehr so herum, wie noch
letzen Herbst, als sie Warnstreiks durch-
führte nur um uns dann wieder an die
Arbeit zu schicken und weit unter dem
ausgegebenen Ziel der Lohnerhöhung
abzuschließen. Nein, diesmal sagen sie
offen was Sache ist, denn obwohl uns
die Zerschlagung der Kollektivverträge
enorm schwächt, obwohl es über unsere
Arbeit und unsere Löhne hinaus auch
um die Perspektiven unserer Kinder
geht, denn auch die werden wo arbeiten
müssen, meint ProGe-Chef Wimmer in
der Presse vom 12.9.: „ Es gibt momen-
tan keinen Grund, mit irgendetwas zu
drohen“! Kein Streik, kein Kampf…
nur Speichellecken gegenüber den Un-
ternehmern! Was soll man sich von sol-

chen Bürokraten noch erwarten? Nichts
und trotzdem vieles! Denn für uns wer-
den sie nichts tun, doch wir haben viel
von ihnen zu erwarten wenn es darum
geht, dass sie den Chefs dabei assistie-
ren auf uns einzuprügeln. Nur gemein-
sam können wir dagegen bestehen, und
es ist hoch an der Zeit, dass wir die ers-
ten Schritte tun. Denn auch wenn die
Angriffe der Kapitalisten nicht sofort
einsetzen werden – sie werden kom-
men, und wenn wir dann wieder nicht
vorbereitet sind, na dann gute Nacht!
Möglich dass die Gewerkschaftsführung
noch mit ein, zwei taktischen Manövern
versucht uns abzulenken und uns sagt,
dass „eh alles nicht so schlimm ist“. Auf
keine ihrer Geschichten dürfen wir
mehr hereinfallen, das hat uns schon oft
in die Niederlage geführt. Doch wir
müssen gemeinsam kämpfen, und wenn
wir das noch nicht können, dann müs-
sen wir uns eben ab heute gemeinsam
soweit vorbereiten, dass wir dazu in der
Lage sind.

Wir müssen kämpfen, was Anderes
bleibt uns gar nicht übrig, wenn wir
nicht untergehen wollen. Oder?! Also
los, melde dich, schließen wir uns zu-
sammen und werden wir gemeinsam
aktiv!

• Kampf gegen sie Zerschlagung des
Kollektivvertrags!
• Gemeinsam gegen die Allianz von
Kapital und Gewerkschaftsführung!
• Ein Angriff auf einen KV, ist ein
Angriff auf alle Arbeiter! Zusam-
menschluss statt gegenseitigem igno-
rieren!
• Betriebsgruppen aufbauen – Orga-
nisiert euch selbst zum Kampf, sonst
werdet ihr geschlagen!

Wir sind eine Gruppe von Kollegin-
nen und Kollegen, die sich vor allem
im Laufe des Streiks der Metaller
2011 gesammelt haben. Uns eint
die Bereitschaft und der Wille für
unsere Interessen als ArbeiterInnen
gegen die Ausbeutung durch das
Kapital zu kämpfen. Dafür müssen
wir uns selbst zusammentun, uns
organisieren, gemeinsam kämpfen
lernen, Betriebsgruppen aufbauen
und daraus eine starke Front der
ArbeiterInnen schaffen. Nur wir
selbst können das tun, denn die of-
fizielle Gewerkschaftsbürokratie hat
sich, wie der Großteil der Organisa-
tionen der Arbeiterbewegung, 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 Missstände und
die Lage in eurer Arbeit, lasst uns
eure Kritiken und Verbesserungs-
vorschläge für unser Infoblatt zu-
kommen. Wenn ihr euch mehr
einbringen oder direkt aktiv werden
wollt, seid ihr herzlich eingeladen
jederzeit mitzumachen.

Schreibt enfach an:

Komitee kämpferischer
ArbeiterInnen (KkA)

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

Über uns und dieses Infoblatt

GM/OpelAspern:Parkst du vorne, oder musst du hinten stehen?
Seit Ende der Werksferien gibt es eine neue Regelung die die
Parkordnung auf den Parkplätzen direkt auf dem Werksgelände
regelt. Seit ein paar Wochen dürfen die Kolleg/Innen die einen
Opel fahren vorne parken und jene Kolleg/Innen die andere Fa-
brikate fahren müssen weiter hinten ihr Auto stehen lassen.
Lasst uns mal untersuchen warum die Werksleitung, korrek-
terweise müsste man die Konzernleitung sagen, eine solche auf
den ersten Blick unverständliche Regelung einführen und was
sie für Auswirkungen für uns Arbeiter/Innen und Angestellte
hat. Diese Art der Schikane gegenüber nicht-Opel-Fahrern ist
nicht gerade originell und hat schon in anderen Opel-Werken
Einzug gehalten. Der wichtigste Punkt aus Sicht der Konzern-
leitung ist sicherlich die engere Bindung von uns Arbeiter/In-
nen an „unsere“ Marke Opel. Brave Arbeiter/Innen die einen
Opel fahren, und damit ihre Loyalität zur Firma ausdrücken,
werden belohnt und dürfen ihr Auto in der Nähe zu den Ein-
gängen abstellen. Alle anderen müssen halt weiter hatschen.
Und der Nebeneffekt, dass wir dadurch auch noch ein bisserl
mehr gespalten werden, ist dem Management sicher auch nicht

gerade ein Dorn im Auge. Manche derben Sprüche sind uns
schon aufgefallen. Wenn ein Kollege zum anderen sagt: „Na
du, da haben's euch ja wieder einen Gefallen getan, dass ihr
jetzt weniger weit zu gehen habt und wir anderen müssen hin-
ten stehen.“ Solche Meldungen machen sicherlich nicht die
Mehrheit aus, aber genau darauf zielen die Bosse ab. Der eine
Arbeiter ist dem anderen den besseren Parkplatz neidig. So
entstehen weitere unnötige Streitereien und wir rücken alle ein
wenig weiter auseinander. Wo wir doch gerade jetzt eigentlich
umso mehr Zusammenhalt bräuchten, denn immerhin stehen
stehen einige Angriffe durch die Unternehmer an. Und was sa-
gen unsere Gewerkschaftsbürokraten, die Betriebsräte, dazu?
„Na ja was sollen wir denn machen?“ Wenn die uns schon bei
solchen Kleinigkeiten hängen lassen, was sollen wir uns dann
bei größeren Auseinandersetzungen erwarten? Es ist doch klar,
dass sie nichts unternehmen - die haben ja alle ihre fetten Be-
triebsratszuschläge und sonstige Privilegien und sind somit
schon objektiv auf der Seite von denen, die uns ausbeuten und
zusätzlich mit solche Regelungen schikanieren.



In der "Opel-Post" Nr.3 gab ein gewisser Herr Wolfgang
Schäfer-Klug ein einseitiges Interview. Gleich zweimal
abgebildet, da fragt man sich schon, wen einem der Kon-
zernvorstand da vorstellen will%

Schäfer-Klug ist neuer Vorsitzender aller „Opel-Arbeitneh-
mer-Gremien“, das heißt nix anderes, als dass er auch der
Chef unserer „Vertretung“ ist. Von daher sollte es unsereins
als Arbeiter schon interessieren, für was dieser Mann denn ei-
gentlich steht und was er macht. Wo er sich selbst herkommen
sieht, wird klar wenn er meint, dass er ein „ Kind der sozial-li-
beralen Regierung Willy Brandts in den 70er Jahren“ sei. Die
Regierung Brandt erließ aber im Deutschland der 70er Jahre
Notstandsgesetze gegen fortschrittliche Massenbewegungen.
Unter ihr wurde eine Hetzjagd auf klassenbewusste KollegIn-
nen in den Betrieben veranstaltet, die nicht selten mit Raus-
wurf endete. Wolfgang Schäfer-Klug hat selbst nie produktiv
gearbeitet. Von einer Unikarriere wo er nach Konzerninteres-
sen forschte kam er als hochbezahlter Referent zum Gesamt-
betriebsrat, wo er weiter Karriere machte und nun, nach
einigen Jahren, ganze fünf Posten auf sich vereint, nämlich: 1 .
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates, 2. BR-
Vorsitzender in Rüsselsheim, 3. Vorsitzender des europäischen
Arbeitnehmerforums und 5. Stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender. Naja, wegen Miete, Strom und Kosten des tägli-
chen Einkaufs muss sich dieser Mensch wohl keine Sorgen
machen. So ein Typ also, der ausschließlich kassiert und noch
nie in der Produktion stand, wird uns als „Vertreter“ vorge-
setzt. Aber Hauptsache uns wird gleichzeitig, sobald Jugend-
liche auf die Straße gehen oder StudentInnen wieder die Uni
besetzen, erzählt, dass wir mit denen nichts gemeinsam haben
– der Großteil von denen muss immerhin nebenher produktiv
arbeiten um sich das Leben leisten zu können. Schäfer-Klug,
als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender (! ), wohl eher
nicht.

Auch inhaltlich steht er ziemlich fest auf Seiten der Unterneh-
mer. Er wünscht sich nicht etwa, dass es endlich kräftige
Lohnerhöhungen und sofortigen Kündigungsstopp in den

Opel/GM-Werken
gibt, sondern zuerst
stehen für ihn „posi-
tive Schlagzeilen für
das Unternehmen“
die er „gemeinsam
mit dem Manage-
ment“ erreichen will!
„Positive Schlagzei-
len für das Unter-
nehmen“ heißt z.B.
fetter Profit, ordent-
liche Rendite für
Aktionäre, gesteiger-
ter Absatz,… aber wo sind wir Arbeiter dabei? Wir werden
dafür bezahlen müssen: mit mehr Arbeit, mit weniger Lohn,
mit größerem Arbeitsdruck, mit Rationalisierung, usw. Schä-
fer-Klug weiß aber, dass das von uns nicht ewig hingenom-
men werden wird, deshalb bekennt er auch, dass die
„Stimmung innerhalb der Belegschaft kritisch“ ist, dass nie-
mand bereit sei „weitere Opfer zu bringen“. Das ist pure
Schaumschlägerei, denn irgendwer muss draufzahlen – ent-
weder die Unternehmer wenn wir uns holen was uns zusteht,
oder sie stecken uns in die Tasche, wir zahlen weiter drauf
und hackeln uns zu Krüppeln. Davon will Schäfer-Klug aber
nichts wissen, er sieht sich im Verbund mit seinesgleichen,
wenn er meint, dass das Grundprinzip seiner Politik „So viel
Kooperation mit dem Management wie möglich“ sein werde.
Der Maske halber fügt er noch schnell hinzu, dass es auch um
so viel „Konfrontation wie nötig“ gehe.

Wir sehen: mit Wolfgang Schäfer-Klug wurde ein Typ Vorsit-
zender der „Opel-Arbeitnehmergremien“ der voll und ganz
verinnerlicht hat was er ohnehin tut: seinen Job als Aufsichts-
rat, als Unternehmer also. Schäfer-Klug ist kein Vertreter der
Arbeiterinnen und Arbeiter, er ist ein waschechter Bürokrat
der uns verkaufen wird wo er nur kann. Immerhin bringt ihm
das höhere Gewinne, und die wiederum „positive Schlagzei-
len“… So einer ist also Wolfgang Schäfer-Klug.

GM/OpelKonzernWer zum Teufel, ist Wolfgang SchäferKlug?!

GM/OpelAspern  Betriebsgruppenaufbau

Manche von uns erinnern sich sicherlich noch: letztes Jahr,
beim Warnstreik, standen plötzlich ein ganzer Haufen Leute
vorm Werk in Aspern und verteilten Flugblätter. Auch unsere
Gruppe war da dabei, wir verteilen auch weiter – z.B. diese
Zeitung. Allerhand Ratschläge was nun zu tun sei konnten wir
damals auf den Flugblättern lesen. Häufig auch die Parole von
„Streikkomitees“, die sofort gebildet werden müssten. Das sa-
hen wir nicht so, und wegen der derzeitigen Situation mit den
Kollektivverträgen und weil wir mit Kollegen in letzter Zeit
öfter mal darüber diskutierten, wollen wir da jetzt was dazu
schreiben… Wir forderten deswegen nicht dass sofort „Streik-
komitees“ gebildet werden, weil ein „Streikkomitee“ logi-
scherweise nur im Moment des Streiks Sinn macht. Und da
auch nur dann, wenn wir uns als Arbeiter darin behaupten
können und wenn wir mit diesem Komitee für unsere eigenen
Interessen kämpfen können. Das wäre nicht der Fall gewesen,
denn wir allesamt waren viel zu unvorbereitet, die Initiative
lag noch viel zu sehr bei den Bürokraten der „Gewerkschaf-

ten“ und viele Kollegen ließen sich von deren scheinbar
kämpferischem Auftreten auch irreführen und glaubten ihnen.
Deshalb ist so ein „Streikkomitee“ zwar eine sehr gute Sache,
nur würde es unter diesen Voraussetzungen eine Eintagsfliege
bleiben. Wir meinten hingegen das Betriebsgruppen aufgebaut
werden müssen. Das ist ein großer Unterschied. Eine Be-
triebsgruppe ist etwas Permanentes. Sie besteht nicht nur
wenn ein Streik ist, sondern immer. Mit einer Betriebsgruppe
lassen wir uns auch nicht auf den Streik reduzieren, denn
wirkliche Gewerkschaftsbewegung heißt für uns mehr als nur
Streik. Für uns heißt das täglichen Kampf und Auseinander-
setzung auch mit den kleinsten Problemen im Betrieb. Aber es
bedeutet auch Erziehung, nämlich wenn wir in unserer Be-
triebsgruppenarbeit von Fehlern die wir da gemacht haben
lernen – dann erziehen wir uns ja auch dazu dass wir es besser
machen. Vor allem ist eine Betriebsgruppe aber Vorbereitung
auf größere Auseinandersetzungen und Möglichkeiten des
Eingreifens, so wie z.B. jetzt. . . Fortsetzung aufnächster Seite

Was tun um weiter zu kommen?



Fortsetzung des Artikels "Was tun um
weiterzukommen?" . . . in der Sache mit den
Kollektivverträgen. Mit der Betriebsgruppe
soll ein Kern aufgebaut werden, der versucht,
die klassenkämpferische Aktivität im Betrieb
zumindest halbwegs konstant zu halten, zu
entwickeln (auch wenn uns das auch nicht
immer gelingt) und damit, wenn es wieder
losgeht, gleich die Initiative von „unten“, al-
so von uns Arbeitern selber da ist. Wenn wir
das schaffen, dann können wir Streikkomi-
tees gründen die nicht nur am Papier stehen,
sondern uns auch wirklich in unserem Kampf
helfen. Die Initiative ist da, mit deiner Betei-
ligung wird sie sich durchsetzen!

Solidarität mit den KollegInnenvon GMKolumbien!
International/GMKonzern

Seit Anfang August sind mehrere Arbeiter des
GM-Werks in Bogotá (Kolumbien) im Hunger-
streik. Sie kämpfen erstrangig für die Anerken-
nung ihrer Organisation „Vereinigung der
verletzten und früheren Arbeiter von General
Motors Kolumbien“ (ASOTRECOL). Diese
klassenkämpferische gewerkschaftliche Organi-
sation wird vom GM-Management nicht aner-
kannt. Im Gegenteil, ihre Mitglieder werden
bespitzelt, hinausgeworfen und gejagt. Das Gan-
ze findet in einem Klima des Terrors statt, denn
in Kolumbien werden jährlich hunderte Gewerk-
schafterInnen ermordet. Seit über einem Jahr gibt
es vor der US-Amerikansichen Botschaft in Bo-
gotá, die Gleichzeitig Sitz des GM-Konzerns in
Kolumbien ist (! ), ein Protestcamp. Es entstand
weil über 200 Arbeiter nach Arbeitsunfällen und
Krankheiten entlassen wurden. Auch Anfang
August wurden wieder Kollegen nach Arbeitsun-
fällen hinausgeworfen. Mehrere der jetzt den
Hungerstreik führenden KollegInnen haben sich
als Zeichen ihrer Entschlossenheit den Mund zu-
genäht! In einer dringenden Stellungnahme von
ASOTRECOL heißt es dazu, dass „ GM uns vor
die Wahl gestellt hat entweder im Hungerstreik
zu sterben, oder zu sterben während wir darauf
warten dass sie das Problem lösen“. Die Kolle-
gInnen entschieden sich zusammen mit ihrer Ge-
werkschaft den Weg des Kampfes zu gehen, nicht
weiter auf die Unternehmer zu vertrauen und zu
versuchen selbst Änderungen herbeizuführen.
General Motors kann den ernsthaften und ge-
rechtfertigten Kampf der kolumbianischen Kol-
legInnen nicht länger ignorieren. Internationale
Aufmerksamkeit ist dabei wichtig um den Druck
auf die Kapitalisten zu erhöhen. Verbreiten wir
diese Nachricht, erzählen wir unseren KollegIn-
nen von der arbeiterfeindlichen Vorgehensweise
von General Motors! Schreiben wir aus unseren
Betrieben in Gruppen Solidaritätserklärungen an
die KollegInnen von ASOTRECOL, sie sollen
wissen, dass sie in ihrem Kampf nicht alleine
sind!

SOLIDARITÄTSADRESSENAN:

asotrecol@gmail.com,
oder:
ASOTRECOL, Calle 24 con Carrera 48 Bo-
gotá, D.C. Colombia

Kampf der Unterdrückungunabhängiger Arbeiterinformation!
VoestAlpine Linz:

Die letzte Nummer der Betriebsinfo „Roter Antrieb“ wurde unter anderem
auch vor einigen Lehrwerkstätten der Voest-Alpine in Linz verteilt. Sie wur-
den von den Lehrlingen sehr interessiert und nachfragend aufgenommen.

Das ist nicht weiter verwunderlich, halten es die dortigen Betriebsräte und
Jugendvertrauenspersonen doch nicht mal für notwendig, Geschehnisse im
Betrieb oder auch die drohende Zerschlagung des Metaller-Kollektivver-
trags, also Dinge die natürlich auch Auszubildende betreffen, überhaupt an
diese weiterzuleiten. (Kein Lehrling berichtete, dass er schon von den Kol-
lektivvertrags-Kündigungen gehört habe, geschweige denn von der am
nächsten Tag [! ] angesetzten Betriebsversammlung! )

Dass es sich hierbei allerdings nicht etwa um einen „schlechten“ Betriebsrat
oder Fehler in der Weiterleitung von Informationen handelt, sondern dass die
Lehrlinge bewusst in Unwissenheit und Uninformiertheit gehalten werden,
wird deutlich wenn man sich die Reaktion der Leitung der Lehrwerkstätten
vor Augen führt:

Nachdem die Lehrlinge den „Roten Antrieb“ erhalten hatten und die Info
dass dieser vor den Lehrwerkstätten verteilt wurde nach oben durchgedrun-
gen war, wurde sofort reagiert. Die „dafür Verantwortlichen“ wurden am
Gelände gesucht, die Betriebsinfo wurde den KollegInnen wenn möglich
wieder abgenommen und es wurde nachgefragt ob die Lehrlinge wissen, wer
hier die Info verteilt hatte… Danach wurde mit den Lehrlingen eindringlich
„besprochen“, dass sie beim nächsten Mal unverzüglich Meldung über sol-
che „nicht betriebskonformen“ Vorkommnisse zu erstatten haben. Das Ziel
war klar: Einschüchterung der jungen ArbeiterInnen und Aufhetzen gegen
kämpferische KollegInnen! Das zeigt wie Unternehmensführung und Ge-
werkschaftsbürokraten oft gegen die ArbeiterInnen Hand in Hand gehen.

Der Aufruhr der durch das Verteilen der Betriebsinfo verursacht wurde,
macht deutlich für wie gefährlich Konzerne wie die Voest informierte Lehr-
linge halten. Informiert - nämlich nicht nur durch den Konzern selbst, son-
dern in unserem eigenen Interesse. Unternehmensführung und
Betriebsratsfürsten wissen ja schließlich ganz genau, was sie den Lehrlingen
vorenthalten müssen um nur keinen Widerstand gegen die profitorientierten,
arbeiterfeindlichen Machenschaften zu riskieren. Es macht deutlich, dass der
Widerstand von unten eine große Gefahr für die Kapitalisten ist. Widerstand
von den Leuten, die außer einem Lohn mit dem sie halt gerade leben können
(bei Lehrlingen nicht einmal das), vom Konzern und seinem Profit nichts zu
erwarten haben!

Die kleinsten Ansätze sich unabhängig zu informieren und organisieren
werden bereits massiv bekämpft und versucht im Keim zu ersticken… Die
Unternehmer wissen wie gefährlich das für sie ist. Die Vorkommnisse in der
Voest zeigen uns gut, wie weit die Unterdrückung gewerkschaftlicher und
politischer Aktivitäten (= Faschisierung) in den Betrieben schon geht. Vor
allem gegen die Lehrlinge – „mit denen kann man’s ja am leichtesten ma-
chen“, denken sich wohl einige der Bonzen und Unternehmer. Dagegen gilt
es aufzustehen und sich zu wehren, denn wir ArbeiterInnen – egal ob alt
oder jung – müssen uns in den Betrieben nach unseren eigenen Interessen
zusammenschließen und dabei gegen jeden Versuch der Einschränkung un-
serer Rechte kämpfen. Der „Rote Antrieb“ ist dazu ein Werkzeug, du kannst
dich daran beteiligen und auch in deinem Betrieb aktiv werden!

• Wir Lehrlinge lassen uns nicht kleinkriegen! Wir lassen uns nichteinschüchtern!
• Ob alt, ob jung: Vertrauen auf die eigene Kraft  Schließen wir unszusammen!
• Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
Schreibt für den "Roten Antrieb" oder berichtet uns direkt eure Erfahrungen!




