
Solidarität mit dem Kampf der Daimler-Kollegen in Bremen heißt: Streik! 

Beim Daimler in Bremen haben gut 5500 Kollegen bewiesen: Die Arbeiter können was tun gegen Leiharbeit, 
Fremdvergabe und Werkverträge! Mit mehreren Streiks, mit Aktionen in mehreren Schichten, mit 
Unterschriftensammlungen und Erklärungen haben sie gezeigt, um Fremdvergabe darf man nicht verhandeln 
bis der Arzt kommt sondern man muss den Kampf dagegen aufnehmen. 

Dabei ist eins klar: Das Problem Fremdvergabe, Leiharbeit, Werkverträge, genauso wie Sonderschichten und 
Arbeitshetze ist kein Bremer Problem sondern überall ein Problem. Deswegen kann auch der Kampf 
dagegen nicht ausschließlich in Bremen geführt und gewonnen werden. Es braucht den gemeinsamen Kampf 
über die Betriebsgrenzen hinaus, egal ob VW, Daimler, BMW egal ob Automobilindustrie, Chemie, Elektro- 
oder Versandhandel. Der Kampf gegen Leiharbeit und Werkverträge muss auf das ganze Land ausgeweitet 
werden. 

Die Streiks und Aktionen bringen nichts, behauptet so mancher aus der IGM – Führung der lieber verhandeln 
will und der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus sein will, anstatt konsequent für die Interessen der 
Arbeiter einzustehen. Mit euren Kämpfen und Streiks habt ihr bisher die Umsetzung eines neuerlichen 
Raubpakets gegen die Arbeiter beim Daimler aufgehalten. Ihr habt gezeigt wer wir sind, wo wir stehen und 
wie viel Kraft wir haben wenn wir uns zusammenschließen gegen die Angriffe und Gewalttaten des Kapitals. 

Mit dem Kampf für eure Interessen habt ihr zugleich auch für die gesamten Arbeiter gekämpft, weil ihr das 
Interesse aller Arbeiter und Werktätigen vertreten habt. Das macht euren Kampf so wichtig und deshalb ist 
die Reaktion eures Kapitalisten so heftig und zugleich so erbärmlich: Verrat, Denunziation, Einschüchterung 
und Abmahnungen sind ihre Mittel.  Auch diesen „zweiten“ Angriff habt ihr abgewehrt indem ihr 
zusammengehalten habt, indem ihr solidarisch geblieben seid. Mehr als die Solidarität der Arbeiter braucht 
es nicht um gegen diese kleinen Gemeinheiten des Kapitals zu obsiegen.  

Der Streik gegen Leiharbeit und Sklavenarbeit gegen Werksverträge und Fremdvergabe ist ein Kampf für die 
gesamte Arbeiterklasse und für das gesamte Volk, weil ihr zeigt, dass die Arbeiter kämpfen müssen, wollen 
sie Ausplünderung und Raub beenden. Es kann eben nicht darum gehen, vorzugaukeln der Kapitalismus 
könne irgendwie erträglich gemacht werden, ihn zu reformieren oder zu gestalten. Das unterscheidet euch 
von der Haltung unserer Gewerkschaftsführung. In der Januar-Ausgabe der Metall-Zeitung wird gejubelt, die 
IG Metall sei „die Gewerkschaft für Leihbeschäftigte. Mehr als 10000 sind 2014 der IG Metall beigetreten“, 
heißt es dort, wo man meint, es sei die Aufgabe „Leiharbeit fair zu gestalten“, anstatt sie zu verhindern. Es ist 
gerade so, als würden Gewerkschafter nach einem schärferen Beil für den Henker rufen, damit der Schmerz 
nicht so groß wird. 

Auf der Vierten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Republik haben etwa 100 
Gewerkschafter im März 2013 im Gewerkschaftshaus Mannheim festgestellt: 
„Wir Arbeiter sind keine Sklaven. Das Einzige, das wir zu verkaufen haben, ist unsere Arbeitskraft. Deshalb 
treten wir ein für ein striktes Verbot der Leiharbeit, die den freien Verkauf unserer Arbeitskraft  – und damit 
das Lohnsystem innerhalb des Kapitalismus  – aufhebt. Es ist nicht die Zeit des Verhandelns, sondern allein 
des Kampfes gegen das Lohnsystem.“ 

Auf dieser Konferenz haben wir auch festgestellt, dass der Kapitalismus in der andauernden Welt-
wirtschaftskrise weiter niedergeht. In seinem Kampf ums Überleben ist er noch nie vor dem Krieg zurück 
geschreckt und wird es auch das nächste Mal nicht tun. Dass sie schon jetzt zu kriegsökonomischen 
Maßnahmen, wie z.B. Leiharbeit greifen, zeigt, wie nah wir dran sind am nächsten Krieg, und damit von 
welcher großen Bedeutung euer Kampf gegen Leiharbeit ist. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, 
euren Kampf zu unterstützen. Dabei sind wir uns bewusst, das Solidaritäts-Schreiben nicht ausreichen: Der 
Streik muss überall geführt werden! 
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