Opel: IG Metall knickt ein
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Sie

nennen

es

Zukunftssicherung.

Sicher

ist

dass

3700

Arbeitsplätze weg sind. Angeblich sollen die betroffenen
Beschäftigen schon weitgehend freiwillig ausgeschieden sein
oder dies unterschrieben haben. Wie das in Eisenach bei 450
abzubauenden Plätzen von 1800 funktionieren soll, dazu
schweigt die Erklärung des IG Metall-Bezirks Mitte. Ein
Kündigungsschutz für die Verbleibenden soll fünf Jahre gelten
bis 2023. Dafür verzichten die Opel-Beschäftigten auf das
tarifliche Zusatzgeld, das erst jetzt für alle MetallerInnen
vereinbart worden war und die einzige Tariferhöhung für das
Jahr 2019 darstellt. Zukünftige Erhöhungen sollen verzögert
werden.

Erpressung
Erreicht hat PSA-Chef Tavares diese Zugeständnisse durch einen
Investitionsstreik: Alte Modelle laufen aus oder werden – wie
der Corsa – verlagert, neue Aufträge wurden zurückgehalten. IG
Metall und Gesamtbetriebsrat haben den Forderungen zugestimmt,
die sie zuvor noch als „Erpressung“ bezeichnet hatten.
IG Metall-Chef Hofmann feiert „den wichtigen Schritt zur
Sicherung aller Standorte“. Nur, dass die eigentlich auch
vorher als gesichert galten. Und dass dafür schon einiges
hergegeben wurde. Für die Sicherung von OPEL waren auch schon
mal die Bochumer Produktionswerke stillgelegt worden. Eisenach
dürfte die nächste Zukunftssicherung nicht überleben.
Zugleich gibt es Berichte über mehrere hundert
LeiharbeiterInnen, die in den Werken eingesetzt werden. Ist
das Teil des Projekts, um „OPEL als starke deutsche Marke“
(Hofmann) zu erhalten? Macht OPEL gar – mithilfe der IG Metall
und des Gesamtbetriebsrates – den Billigheimer, mit dem die

anderen Belegschaften
sollten?

des

PSA-Konzerns

erpresst

werden

Schon zu General Motors-Zeiten suchten IG Metall-Spitze und
Gesamtbetriebsrat nie die internationale Solidarität im
Konzern, sondern versuchten immer, den Abbau auf Werke in
England, Belgien oder Spanien abzuladen. Auch der deutsch
dominierte
Europa-Betriebsrat
wurde
dahingehend
instrumentalisiert, bis es schließlich den englischen
KollegInnen zu bunt wurde und sie – wie in Deutschland die
Bochumer Belegschaft – auf die „Hilfe“ des Gesamtbetriebsrates
verzichteten. Letztlich gingen sie allein auch unter.
Die Alternative zur ständig wiederkehrenden Erpressung durch
die Kapitalisten und zum gemeinsamen Selbstmord auf Raten, wie
er auch jetzt ein gutes Stück weitergetrieben wurde, ist nicht
der einsame Tod. Es ist der solidarische gewerkschaftliche
Kampf! Über alle Grenzen in jedem Konzern und in der gesamten
Branche!
Von der IG-Metall- und Betriebsratsspitze ist eine Politik
nicht nur nicht zu erwarten, sie werden sie direkt zu
verhindern versuchen – umso dringender ist, dass die
Beschäftigen, die um ihre Existenz kämpfen wollen, sich
selbst, als klassenkämpferische Basisbewegung organisieren, um
die
Gewerkschaften
und
die
Betriebsräte
den
sozialpartnerschaftlichen FreundInnen der Konzernführung zu
entreißen.

