
Solidaritätsadressen an die Streikenden / Abgemahnten Kollegen 
von Daimler in Bremen aus/von:     (vom 28.1. bis 13.2.2015)  

    

• Gruppe AlternativeBerlin, Daimler

• DaimlerKollegen (Offensive Metaller) aus Stuttgart

• ver.di Bezirksfachbereichsvorstand FB 9 Mittelfranken – 
Telekommunikation/IT und Datenverarbeitung

• Arbeits und Koordinierungsausschuss der Vierten Arbeiter und 
Gewerkschafterkonferenz gegen den Notstand der Republik

• IG MetallKollegen bei Jungheinrich Norderstedt

• 60 Teilnehmer der Veranstaltung der bundesweiten Koordinierungsgruppe 
der 1. IAC und die Freunde der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz 
e.V

• 31 Teilnehmer des bundesweiten Treffens am 01.02.2015 in Sindelfingen zur 
Vorbereitung der 1. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz

• Heinrich Hannover, Rechtsanwalt i. R.

• Republikanischer Anwältinnen und Anwälteverein e. V. und Vereinigung 
Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V.

• Betriebsrat MercedesBenz Werk Kassel

• ver.di Fachbereichsvorstand FB 8, Frankfurt am Main

• Sozialistische Jugend Deutschlands  Die Falken, Regensburg 

• Unterschriftensammlung BremenGröpelingen
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Gruppe AlternativeBerlin, Daimler

Erklärung der Gruppe Alternative-Berlin

Bei Daimler-Bremen haben am 11. / 12. Dezember 2.500 Beschäftigte der 
Tagschicht und 1.300 Arbeiter der Nachtschicht die Arbeit niedergelegt. Sie 
haben gegen die Fremdvergabe der Rohbaulogistik und weiteres Outsourcing 
gestreikt, sowie gegen die Forderung der Werksleitung, allein 2016 bis zu 92 
Sonderschichten anordnen zu können.

Wir unterstützen das Bestreben der Kollegen von Daimler-Bremen, weitere 
Fremdvergaben und weitere "Flexibilisierung" zu verhindern.

Ihr habt Recht: "Die Fremdvergabe ist ein Beitrag die Leistungsschraube für 
jeden noch weiter anzuziehen – deshalb geht sie
jeden an und deshalb muss die Fremdvergabe gestoppt werden."

Wir protestieren gegen die „Verhöre“ von Bremer Beschäftigten kurz nach 
Weihnachten, um die "Rädelsführer" zu identifizieren.

Die Gruppe ALTERNATIVE Berlin ist solidarisch an Eurer Seite und 
unterstützt Euch bei der Forderung die Abmahnungen zurückzunehmen. 
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.

Mit solidarischen Grüßen.

Gruppe Alternative Berlin
Waldermar Derda, Matthias Bender, Lutz Berger
Betriebsräte
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DaimlerKollegen (   Offensive Metaller   ) aus Stuttgart   

Solidaritätserklärung von Daimler-Kollegen (Offensive Metaller) aus Stuttgart an die Bremer 
Daimler-Kollegen!

Abmahnungen müssen vom Tisch - Kampf um jeden Arbeitsplatz!

Fremdvergabe, Leiharbeit, Arbeitsplatzvernichtung, Krankenjagd ... sind an der Tagesordnung, nicht nur 
in Bremen! Der Vorstand treibt mit  seinem Ausbeutungsprogramm  »Daimler 2020« die Ausbeutung 
aufs  Maximum.  Ihr  wehrt  Euch  vorbildlich  mit  Unterschriftensammlungen,  kämpferischen 
Betriebsversammlungen, mit  Arbeitsniederlegungen aller  Schichten,  mit  Demonstrationen ums Werk 
und Kundgebungen. Streiks wie in Düsseldorf, in Brasilien, in Stuttgart, Wörth, Sindelfingen zeigen: die  
Zeit ist reif, vom Kampf der Opel-Kollegen in Bochum zu lernen ... und in die Offensive zu gehen!

Das  Problem  der  Werkleitung,  die  aktuellen  Fremdvergaben  durchzusetzen,  treffen  mit  von  ihr 
geplanten 90 Zusatzschichten in 2015 zusammen - ein beispielloses Programm zur Profitmaximierung 
auf  dem  Rücken  der  Kolleginnen  und  Kollegen  und  ihrer  Familien!  Und  das  bei  immer  weniger 
Verdienst und mehr Flexibilisierung & krankmachenden Arbeitsbedingungen - bis hin zu Mobbing.  

Das ist auch der Grund, warum die Werkleitung jetzt zur brutalen Unterdrückung des Widerstandes 
über  geht  und  die  über  600  Abmahnungen  ausgesprochen  hat.  Die  Schreiben  der  Werkleitung 
bedrohen jede Kollegin und Kollegen in ihrer Existenz und müssen sofort zurückgenommen werden!  
Der Betriebsratsvorsitzende in Bremen hat kein Mandat, über diese Themen zu verhandeln! Die IG 
Metall muss (anders als die persönliche Meinung des 1. Bevollmächtigten von Bremen) die Solidarität  
bundesweit und international organisieren. In allen Werkteilen wird über Verschlechterungen und faule 
„Deals“  verhandelt:  dafür  wird  in  Kauf  genommen,  Tarifverträge  zu  brechen,  zu  unterhöhlen  und 
insgesamt  die  IGM  und  die  Arbeiterbewegung  zu  schwächen.  Wir  wollen  das  Gegenteil:  starke 
kämpferische  und  solidarische  Gewerkschaften.  Gerade  in  der  aktuellen  Tarifrunde!  Auch  das 
„Düsseldorfer Signal“ (24-h-Streik) zeigt: wir sind kampfbereit! 

Wir  brauchen  ein  politisches  Streikrecht,  den  Kampf  um  jeden  Arbeitsplatz  und  eine  weitere 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, die Rente mit 60, zehnprozentige Ausbildungsquote 
und einheitliche Tarifverträge - sowie die internationale Solidarität. Die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der 
IGM müssen weg, sie zielen nur auf eine Entsolidarisierung mit kämpferischen Kräften und sollen eine 
Unterordnung  unter  das  System der  Ausbeutung  und  Unterdrückung  zementieren!  Die  Masse der 
Kolleginnen und Kollegen lehnen dies undemokratischen Beschlüsse! Wäre sonst Betriebsrat Volker 
Kraft zum 1. Schwerbehindertenvertreter im Werk Untertürkheim gewählt worden? Wohl kaum!

Auch der Kampf zur Wiederherstellung der Einheit von Mensch und Natur - gegen Überausbeutung der 
Arbeitskraft und Ruinierung der Gesundheit, Zerstörung intakter Familien, massenhaften Konsumterror, 
Zerstörung einer lebenswerten Umwelt  usw. -  das alles braucht  eine breite,  offene, demokratische, 
transparente und solidarische Streitkultur in der IG Metall über Kampfformen, Forderungen und auch 
die  richtigen Bündnispartner.  Die  Konzerne und ihre  Regierung sind es  sicher  nicht  (im ominösen 
Bündnis »Zukunft der Industrie«)! 
Wir als Offensive Metaller machen Euren Kampf hier bekannt und organisieren in der IGM und auch 
über den Betrieb hinaus die Solidarität - bis nach Brasilien. Wir wollen gemeinsam kämpfen ... wie es 
auch Euer Beschluß nach einer bundesweiten VL-Konferenz bei Daimler fordert. Wir würden uns über 
Absprachen, weitere Infos oder auch Eure Beteiligung am bundesweiten Treffen für die Vorbereitung 
der  internationalen  Automobilarbeiterkonferenz  zum 31.1.  in  Sindelfingen/Maichingen  freuen  (siehe 
unter iaar.de). 

Solidarische Grüße! 
i.A. Karin Scheller
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ver.di Bezirksfachbereichsvorstand FB 9 Mittelfranken – 
Telekommunikation/IT und Datenverarbeitung
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Arbeits- und Koordinationsausschuss der Vierten Arbeiter- und 
Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Republik 

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 Unter-
schriftensammlungen 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! 

Arbeits- und Koordinationsausschuss der Vierten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz 
gegen den Notstand der Republik 

Informationen und Kontakt: R@inerHerth.de; Tel.: 069/832754; www.notstand-der-republik.de 
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IG MetallKollegen bei Jungheinrich Norderstedt

Kollegen von Daimler Bremen,

wir haben von eurem Streik gegen die Androhungen und Maßnahmen gehört, gelesen und 
dies verfolgt. Nun haben wir von den Abmahnungen erfahren. Mit Empörung, über einen 
solchen Zug der Werkleitung gegen euch, erklären wir euch unsere Solidarität und fordern 
mit euch die Rücknahme der Abmahnungen.

Mit solidarischen Grüßen

IGMetall-Kollegen bei Jungheinrich Norderstedt

Paul Packulat ( Mitglied der VKL),

Thomas Burow (Vorsitzender des BR),

Reinhard Keller (Mitglied der VKL),

Baris Ercan (Mitglied der VKL),

Dieter Staar (Vertrauensmann),

Uwe Schmidt Vertrauensmann),

Michael Raddatz (Vertrauensmann),
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60 Teilnehmer der Veranstaltung der bundesweiten Koordinierungsgruppe der 
1. IAC und die Freunde der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz e.V

An die Kolleginnen und Kollegen Mercedes Bremen
Zu Händen der Vertrauenskörperleitung der lG Metall Mercedes Werk Bremen an Ralf Wilke / Lars 
Erhardt

Sindelfingen, 31.01 .2015

SoIidaritätsschreiben
Euer Kampf ist unser Kampf!
Sofortige Rücknahme aller Abmahnungen und Schadensersatzforderungen!
Für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Daimler Vorstand betreibt mit seinem Rationalisierungsprogramm „Daimler 2020" die 
Fremdvergabe der Rohbaulogistik als ersten Schritt zur fast vollständigen Fremdvergabe der 
gesamten Werkslogistik.
Ihr habt deshalb im Dezember 2014 mehrere Streiks gegen Fremdvergabe, Leiharbeit und 
massive Ausdehnung der Samstagsarbeit durchgeführt. Das ist die richtige Antwort auf diese 
Angriffe. Das sieht die Werkleitung wohl anders. Aufgrund der Arbeitsniederlegung der 
Dauernachtschicht am 11./12. Dezember 2014 ging sie zum Angriff und zur Einschüchterung über: 
über 700 Kolleginnen und Kollegen von euch erhielten eine Abmahnung mit der Drohung der 
Kündigung, wenn ihr euch "weitere gleichartige Fehlverhalten leistet. Aber dem noch nicht genug: 
die Werkleitung behält sich Schadensersatzansprüche für den Produktionsausfall vor. Außerdem 
werden anwesende Betriebsräte beschuldigt, ,,zu einer rechtswidrigen Arbeitsniederlegung 
aufgerufen und sich auch noch daran beteiligt zu haben". Ihnen wird gedroht, sie 
"gesamtschuldnerisch in Haftung zu nehmen". Hört, hört. Die Existenzen von vielen Familien 
können von den Kapitalisten durch Entlassungen usw. ungestraft zerstört werden, aber wenn sich 
die Arbeiter dagegen mit Streiks wehren, dann soll das verboten sein?
Wir Automobilarbeiter/lnnen und Freunde aus verschiedenen Automobil- und Zulieferbetrieben in 
Deutschland und unsere Familien haben großen Respekt für eure durchgeführten Streiks und 
protestieren entschieden gegen diese Angriffe der Werkleitung. Es zeigt sich aber auch, dass wir in 
Deutschland kein wirkliches Streikrecht besitzen. Deshalb müssen wir neben dem Kampf um jeden 
Arbeitsplatz auch für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht kämpfen. Was bei 
euch in Bremen durchgesetzt werden soll, ist auch in anderen Mercedes Werken geplant. Deshalb 
ist euer Kampf auch unser Kampf.
Vom 14. bis 18. Oktober 2015 findet in Sindelfingen die 1. Internationale 
Automobilarbeiterkonferenz (1. IAC) statt. Sie fordert und organisiert, dass die Arbeiter aus den 
Automobil- und Zulieferbetrieben weltweit solidarisch sind, sich gegenseitig in ihren Kämpfen 
unterstützen, mit dem Ziel, ihre Kämpfe zu koordinieren und eine überlegene Kraft gegenüber den 
internationalen Monopolen zu werden (lnfos: www.iaar.de, Kontakt: info@iaar.de.) Wir laden auch 
euch herzlich ein, an diesem Prozess mitzumachen und im Oktober nach Sindelfingen zu 
kommen.

Herzliche Grüße
Die 60 Teilnehmer der Veranstaltung der bundesweiten Koordinierungsgruppe der 1. IAC und die Freunde 
der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz e.V. mit dem Thema "Wie müssen Gewerkschaften heute 
kämpfen?"
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31 Teilnehmer des bundesweiten Treffens am 01.02.2015 in Sindelfingen zur 
Vorbereitung der 1. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz

Solidaritätserklärung gegen die Abmahnungen von Mercedes-Kollegen Bremen
Zu Händen der Vertrauenskörperleitung der lG-Metall Mercedes Bremen

761 Abmahnungen im Bremer Mercedes-Werk - ein bisher einzigartiger Skandal!
Damit sollt ihr abgestraft werden weil ihr euch am Nachtschichtstreik am 11./12. Dezember 2014 
beteiligt hattet. Das richtet sich nicht nur gegen die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, sondern 
gegen die gesamte kämpferische Arbeiterbewegung.
Euer selbständiger Streik war genau die richtige Antwort auf die Pläne des Daimler-Vorstands, der 
mit seinem Rationalisierungsprogramm ,,Daimler 2020" die Ausbeutung steigert, weitere Bereiche 
der Werkslogistik auslagern will und dazu noch 90 Zusatzschichten in 2016 verlangt.
Diese Massenabmahnungen sind mit der Drohung verbunden, euch bei Wiederholung zu kündigen 
und Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Damit würde die Existenz hunderter Familien 
ruiniert. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang politischer Unterdrückung, den wir gemeinsam 
zurückschlagen müssen.
Während es den Unternehmen erlaubt ist, die Ausbeutungsschraube immer weiter anzuziehen und 
wie in Düsseldorf 1800 Arbeitsplätze durch die Teilverlagerung des Sprinters zu vernichten, wird 
der berechtigte Kampf dagegen verboten und kriminalisiert. Deshalb halten wir auch die Forderung 
für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht in Deutschland für richtig und kämpfen 
dafür.
Wir Teilnehmer des bundesweiten Treffens am 01.02.2015 in Sindelfingen zur Vorbereitung der 1. 
Internationalen Automobilarbeiterkonferenz fordern die unverzügliche Rücknahme der 
Abmahnungen und erklären euch unsere volle Solidarität und Bereitschaft, nicht locker zu lassen.
Wir wünschen euch vollen Erfolg in eurem Kampf dagegen und hoffen, euch vom 14. - 18. Oktober 
20l5 auf der 1.lnternationalen Automobilarbeiterkonferenz in Sindelfingen zu treffen, um uns weiter 
auszutauschen und gemeinsam einen Beitrag für die internationale Arbeitereinheit zu leisten. 
(Weitere lnfos auf www.iaar.de.)

(Einstimmig beschlossen von den 31 Teilnehmern des 4. Bundesweiten Vorbereitungstreffen am 01.02.2015, 
Sindelfingen)
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Heinrich Hannover, Rechtsanwalt i. R.

Lieber Gerhard,
inzwischen habe ich mich an Heinrich Hannover gewandt. Er hat mir wie folgt geantwortet:

„Die Mercedes Arbeiter haben selbstverständlich meine ganze Solidarität.“ 
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Republikanischer Anwältinnen und Anwälteverein e. V. und Vereinigung 
Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V.
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Betriebsrat MercedesBenz Werk Kassel

11



12



13



ver.di Fachbereichsvorstand FB 8, Frankfurt am Main
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Sozialistische Jugend Deutschlands  Die Falken, Regensburg 
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Unterschriftensammlung BremenGröpelingen
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Solidaritätsadressen an die Streikenden / Abgemahnten 
Kollegen von Daimler in Bremen aus/von:                   Stand:    27   .1.2015   

Weltgewerkschaftsbund, Europäisches 
Regionalbüro

Ein shop steward aus dem Mercedes Benz 
Werk Südafrika

PAME, Griechenland

Pol de Renaissance Communiste en France, 
Frankreich

Gewerkschaftsverband Uruguay

Industriegewerkschaft Cuba

CGTFNAF, Fankreich

MetallarbeiterGewerkschaft Serbien

Russland

Leningrader Komitee der RCWP und 
Arbeitergewerkschaft Zaschita, Russland

Pakistan Labour Federation, Pakistan

UNTMRA, Uruguay

Pakistan Labour Federation, Pakistan

Shop steward, Mercedes Benz, Südafrika

MSZOS, Ungarn

Daimler, Sindelfingen

NUMSA, Südafrika

Central de Trabajadores de Cuba

SchneiderElectric, Regensburg

FNTE, Mexico

Continental Teves, Frankfurt

jourfix, Hamburg

Mahle, Stuttgart

MetallerArbeitslosenInitiative, Frankfurt

Continental Teves, Frankfurt

ver.di �  Betriebsgruppe Uniklinik Frankfurt

� Emmely� , Berlin

General Union of Palestine Workers

PLF, Pakistan

Dr. Rolf Geffken, Hamburg

Griechische Gewerkschaften und Verbände

UITBB (Internationale Vereinigung der 
Gewerkschaften der Werktätigen der Bau, 
Holz und Baumaterialienindustrie)

Uruguay

Dr. Karl Heiz Roth, Bremen

TeamerArbeitskreis, ver.di Köln

LAB, Baskenland

Ali Yüce, Hamburg

Gewerkschaften und Organisationen, 
Griechenland

NUMSA, Südafrika

Manroland Offenbach

Ford Köln

GoG Bochum

ver.diJugend Mittelfranken

MünchenMilbertshofen

BremenGröpelingen

Berlin

Basis Initiative Solidarität, Wuppertal

Peter Kowsky, Hamburg

Solikreis Ford Köln

alternative, Daimler Werk Hamburg

Freie Deutsche Jugend, Gruppe Bremen

Daimler Werk Untertürkheim

Vorstand des ver.diOrtsverein Hamburg, 
Fachbereich Medien und Kunst

IGM Vertauenskörperleitung Daimler 
Zentrale

Gruppe AlternativeBerlin

AlternativeMetaller  Werk Kassel der Daimler 
AG                                    
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Weltgewerkschaftsbund, Europäisches Regionalbür   o  

We send our militant solidarity and support to your struggles on behalf of the European Regional 
Office of WFTU.

 

Fraternal greetings.

 Pieris Pieri

 European Regional Office

 WFTU

Ein shop steward aus dem Mercedes Benz Werk Südafrika

Revolutionary Greetings Comrades 

 We write this letter to give a message of support to our comrades who are under attack from the 
Capitalists.We want to assure you that your struggles are our struggles.Keep on fighting the the evil 
capitalist agenda as the capitalists are doing everything to attack the working class.

 Here in South Africa we are also under attack from the Capitalist as they want to outsource the 
rework area.There are also workers that the capitalist told them not to came to work next year.

 Numsa has also been fired from COSATU by a clique of right wing yellow trade unions that are 
sympathetic to the right wing neo liberal ANC government which is brutal to the poor and 
marginalized.

Aluta continua 

Gcobani Ntobela 
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PAME, Griechenland

To the Strikers workers of Mercendes-Benz

Dear comrades,

PAME that represents the class oriented trade union movement of Greece; we 
want to express our support and solidarity to your struggle.

We were informed about your recent strike action. We understand that this is 
not something new but you, as all workers around Europe, have to defend your 
rights with struggles every day. We know that the demands of the monopolies, 
of big corporations, such as Mercendes-Benz are growing because they need to 
lower the price of the labour force, so as to keep their high profits. That is why 
they want to abolish collective contracts and use outsourcing. That is why they 
create obstacles against workers who want to fight and go on Strike.

In Greece the working class also faces such attacks, under the coordination of 
the big monopolies, the EU and the Greek governments. In their attacks we 
have also responded with militant actions and more than 30 General-National 
Strikes the last 4 years and we continue. That is why we support your just 
struggle and your just demands.

Pol de Renaissance Communiste en France, Frankreich

Liebe Genossen,

Die PRCF (Kommunistische Pole in Frankreich) bekundet seine Solidarität mit den Arbeitern von 
Mercedes Benz Bremen Schlag gegen Aggression entfesselt eine Arbeitgeber gegen Arbeiter 
Eroberungen. Der Kampf ist der einzige Weg, um die Rechte der Arbeitswelt durchzusetzen.

Das PRCF Ihr Kampf durch seine Zeitungen, Papier und Elektronik zu vermarkten.

Hoch die internationale Solidarität! Es lebe die Freundschaft der Arbeitnehmer kämpfen 
Deutschland und Frankreich!

Internationale Kommission PRCF

Pôle de Renaissance Communiste en France

http://www.initiative-communiste.fr
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Gewerkschaftsverband Uruguay

Desde Uruguay les enviamos nuestra solidaridad y saludamos la desicion de los trabajadores de 
mercedes benz ante tal atropello patronal.

La industria automotriz esta siendo sacudida por una crisis global y nadie es excepcion ..En nuestro 
pais son al rededor de 600 trabajadores automotrices que estan en el seguro de desempleo y los 
niveles de conflicto se van elevando.

Les enviamos un fraterno y revolucionario abrazo,

Carlos Martinez.

UNTMRA

Industriegewerkschaft Cuba

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS

 La Habana, 3 de diciembre de 2014

“Año 56 de la Revolución”

Estimado amigo recibe un saludo sincero de tus amigos cubanos que te recuerdan, como 
un fiel y combativo dirigente sindical, en esa gran industria  que es la Mercedes Beng, que 
por  sus  características  el  trabajo  sindical  tiene  complejidades  y  requiere  de  obreros
capacitados y valientes, el enfrentamiento a esas administraciones requiere de la unidad 
de todos los trabajadores del mundo en su lucha por salarios y empleos dignos.

En  esa  gran  batalla  tienen  ustedes  y  cuenten  con  el  apoyo  incondicional  de  los 
trabajadores de nuestro Sector de Industrias. Con la unidad de todos y la convocatoria a 
la  lucha,  de  otras  organizaciones amigas del  mundo,  podemos vencer  y  hacer  de  la
Mercedes Beng una fortaleza, que permita la solidaridad que requiere el enfrentamiento 
que ustedes están teniendo para eliminar la cesantía laboral de los trabajadores.

Amigo  ustedes  tienen  experiencia  y  prestigio  para  vencer  en  estos  enfrentamientos, 
consideramos que pronto lograran sus objetivos de lucha y se logre la estabilidad que se 
necesita para el bien de todos. 

Adelante: estamos con ustedes:

Saludos,

Arturo Rdríguez Font

Secretario General 

SNTI.

 Emilio Pérez Estrada
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CGTFNAF, Fankreich
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MetallarbeiterGewerkschaft Serbien

Dear Gerhard,

 our metalworkers follow your strike with great anxiety and hope. We are with you. Let's hope for 
the best!

Zoran Vujovic

President of Metalworkers Union of Serbia

Russland

От имени  Ленинградского комитета Российской коммунистической рабочей партии и от 
имени рабочего профсоюза "Защита" выражаю поддержку и солидарность вашей борьбе. 
Прошу  держать нас в курсе дальнейших событий. 
 Крепко жму руку, Степан Маленцов.

Leningrader Komitee der RCWP und Arbeitergewerkschaft Zaschita, Russland

On behalf of Leningrad Commitee of RCWP and on behalf of workers' Trade Union "Zaschita" let 
me express our solidarity and support to your struggle. Please keep us unformed of further events,

with comaradely gretings,

Stepan Malentsov

-------- Пересылаемое сообщение--------

11.12.2014, 16:51, "Степан Маленцов" <malentsov@mail.ru>:

От имени Ленинградского комитета Российской коммунистической рабочей партии и от 
имени рабочего профсоюза "Защита" выражаю поддержку и солидарность вашей борьбе. 
Прошу  держать нас в курсе дальнейших событий. 
 Крепко жму руку, Степан Маленцов.
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Pakistan Labour Federation, Pakistan

(PLF) Demanded For the Implementation of Women Protection Law 

Haji Muhammad Saeed Arian, Founder/Secretary General,Mrs Atia Saleem Chairperson, Mrs. 
Shumalia  Sadiq Secretary Women wing and Mr. Asaf  FD Vardag President Pakistan Labour 
Federation (PLF)  demanded  that the working women must be provided complete Legal 
protection against sexual harassment in their offices and other places of job. They are 
addressing in a National Seminar on the problems of the Working women’s at work place 
organized by Pakistan Labour Federation (PLF) at Hotel Ambassador Lahore

They said   that the implementation of the Enforcement of Women Protection Law 2010 was 
necessary so that the women could participate in National Development and Economic 
activities with complete Freedom and confidence. They said the first and foremost preference 
of the (PLF) awareness campaign was to bringing an end to verbal and physical sexual 
harassment in the society. They said since harassing a woman was Legally a Crime, the 
affected woman could get her complaint registered verbally or in writing with the inquiry 
committee which would complete the probe within a week and a fine of Rs100,000 could be 
imposed on any department if it failed to complete the harassment crime complaint in the 
stipulated period. They demanded the Government for the implementing the Law in letter and 
spirit

(Haji Muhammad Saeed Arian)
Founder/Secretary General

Pakistan Labour Federation (PLF)

UNTMRA, Uruguay

Camarada Gerhard;

Entendemos lo dificil de la situacion y se hace inminente avanzar como clase trabajadora a niveles 
que nos permita confrontar en un marco mundial con las grandes montadoras y autopartistas de la 
indutria automotriz en general ya que es politica comun en ellas salvar la crisis con mas y mas 
desempleo.

Fraterno abrazo de la UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DEL METAL Y RAMAS 
AFINES(UNTMRA) de Uruguay.

carlos.

UNTMRA, Uruguay
Camaradas:
 
Un abrazo militante y combativo desde el Sindicato metalúrgico del Uruguay.
Les mando desde nuestra tierra la Solidaridad de nuestros trabajadores.

Un abrazo

Danilo Dárdano 
Secretario Industria
UNTMRA

> Date: Thu, 11 Dec 2014 13:50:13 +0100 
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Pakistan Labour Federation, Pakistan
Dear Comrades

on behalf of the Executive Board of Pakistan labour Federation (PLF) we are fully supporting the 
demands of the workers of Mercedes Benz and organize a rally in front of Press Club on 14th 
December,2014

(Haji Muhammad Saeed Arian)
Founder/Secretary General

Pakistan labour Federation (PLF)

Affiliated with

World Federation of Trade Unions (WFTU)

Shop steward, Mercedes Benz, Südafrika
gcobani.ntobela <gcobani.ntobela@mynumsa.co.za>

Revolutionary,Militant and Red Greetings Comrades We salute our revolutionary friends in 
Germany.The Capitalists are brutal and cruel and workers all over the world are under attack from 
this evil system that is capitalism.Daimler is part of this cruel system that is attacking workers.We 
are in Solidarity with you in all your struggles and your struggles are our struggles.

Workers of the world must unite.Keep on fighting this oppressive system until it is destroyed.Here 
in South Africa,Daimler is dismissing about 50 workers but we are going to court to fight 
Daimler.Capitalist are working together with the neo liberal ANC government to attack and kill 
workers but we remain strong and revolutionary.

MSZOS, Ungarn
Thank your for the information.

Please inform your workers, we are in solidarity with you!

All th ebest

Peter Sarosi 

MSZOSZ Regional president

from HUNGARY (Kecskemét)
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Daimler, Sindelfingen

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Bremen,

mit großem Respekt und Bewunderung drücken wir aus Sindelfingen euch die Daumen und 
wünschen euch viel Kampfgeist in eurem

Arbeitskampf gegen diese immer unverschämt werdende Firmenpolitik.

Unter dem Motto „ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren“ habt ihr schon 
unsere Bewunderung und Beistand gewonnen.

Mit Solidarischen Grüßen

Alternative Sindelfingen

Ali Yaylaci

Betriebsrat Daimler AG

Mercedes Benz Werk Sindelfingen
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NUMSA, Südafrika

NATIONAL UNION OF METALWORKERS OF SOUTH AFRICA

153 Bree Street (cnr. Becker), P.O. Box 260483

Newtown EXCOM 2023 

Johannesburg Tel: (011) 689-17002001 Fax: (011) 689-1701

The President

Mr. Detlef Wetzel

IG Metall

Frankfurt

GERMANY

14th December 2014

Dear Mr. President

Our behalf of 350 000 members of Numsa and its Central Committee we want to pledge 

solidarity with your members at Mercedes Benz Bremen for the courageous stand and 

strikes against  attacks on working conditions, outsourcing and labour broking.

The issues you are fighting are weapons that have been used by capital to weaken trade 

unions and force us into concessionary bargaining all over the world. Numsa has 

consistently fought against these issues not only against corporate South Africa but also 

against  the government who insist on these neo-liberal policies. We are very encouraged 

by your fight and our members will be ready to offer solidarity in order for you to win your 

demands.

Aluta Continua!!!
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Central de Trabajadores de Cuba

A: Los Trabajadores de la Mercedes Benz en Bremen, Alemania.

Hemos conocido a través de nuestro amigo Gerhard Kupfer, las acciones que están
llevando a cabo contra las políticas anti sindicales de la Mercedes Benz en Bremen 
las que pretenden despojar a los trabajadores de sus derechos al pleno empleo y la 
estabilidad laboral a través de los ataques de la patronal, situaciones como estas se 
están expandiendo por el mundo y en especial en Europa a causa de la crisis y las 
medidas que aplican muchos gobiernos y empresarios contra los trabajadores.

La Central de Trabajadores de Cuba sigue con interés estos justos reclamos de los 
trabajadores contra esta multinacional y se suma al movimiento sindical internacional 
para expresarles nuestras muestras de solidaridad en su lucha.

Les deseamos éxitos y no claudicar jamás ante las injusticias.

¡Los trabajadores somos los que creamos las riquezas, tenemos derecho a una vida y
trabajo dignos!

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA.

SchneiderElectric, Regensburg

Liebe Kolleginnen und Kollegen der "metall" Redaktion,

durch Zufall habe ich erfahren, daß im Daimler Werk in Bremen gegen die Ausgliederung von 
Abteilungen am 1.12 gestreikt wurde. Nachdem Betriebsrate und Gewerkschaften rechtlich kaum 
eine Möglichkeit haben Werksverträge zu verhindern, bleibt uns letztlich nur das Mittel des Streiks 
um die Vorstände zum Einlenken zu zwingen.

Darum bitte ich Euch über das Bremer Beispiel in der nächsten "metall" zu berichten. Nähere 
Informationen sind sicherlich über die Bremer VK-Leitung zu bekommen.

mit solidarischem Gruß 

Jakob Pritscher 

VK - Leiter und Betriebsrat  Schneider-Electric Regensburg
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FNTE, Mexico

Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org
v. 14, n. 302, 12 de diciembre de 2014

Huelgas en Bremen, Alemania
Los obreros automotrices de Mercedes Benz, en la planta de Bremen, Alemania, declararon la huelga 3 veces 
en
un lapso de 10 días. Las demandas son laborales, principalmente, contra el contratismo (outsourcing) y por
afectaciones de la administración. El FTE saluda el movimiento de los compañeros que participan con la 
Unión
Internacional de Sindicatos de la Minería, la Metalurgia y el Metal (UIS-MMM).
3 huelgas en 10 días
El 2 de diciembre, Gerhard Kupfer, en Alemania, nos informó del inicio de la
primera de tres huelgas que han ocurrido en los primeros días de este mes, en la planta automotriz
de Bremen, Alemania.
Los obreros de Mercedes Benz se declararon en huelga el 1 de diciembre de 2014, durante 2 1/2 horas, 
contra el outsourcing y una larga lista de ataques de la administración a las condiciones laborales. 2 mil 
obreros del turno matutino se declararon en huelga y, 1 mil, se manifestaron en las calles fuera de la planta. 
Antes hubo varias acciones de protesta más pequeñas, como la huelga de 130 obreros de logística en el
turno nocturno. En septiembre la asamblea general de los 3 turnos exigió la suspensión inmediata del
outsourcing y rechazó los de ataques de la administración.
El 11 de diciembre 2 mil 500 obreros se declararon en huelga durante 1 1/2 horas, para
protestar contra el outsourcing y los ataques de la administración a las condiciones laborales.
Por la noche, a las 11:00p.m., se detuvieron las líneas de producción. Los obreros del turno
nocturno marcharon por las naves de producción, mientras se fueron incorporando todos los obreros.
Hicieron una manifestación en el crucero por donde pasan todos los camiones. Se leyeron los mensajes
de solidaridad internacional del mundo. Después, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, los
obreros salieron de la planta para el fin de la semana. Ésta fue la 3ª huelga en 10 días.

Solidaridad del FTE de México
El FTE de México se congratula de solidarizarse con los obreros automotrices de la Mercedes Benz, de 
Bremen, Alemania. Al igual que muchas otras partes del mundo, el empresariado busca por todas
partes afectar las condiciones laborales vigentes. El mecanismo de moda es la llamada
“reforma laboral” que, en Europa, América y todos los demás continentes, significa una mayor
precariedad laboral a través de nuevas disposiciones legales. A la persistente crisis del capitalismo, se
adiciona la descalificación del trabajo. La pretensión es reducir las condiciones laborales
actuales, devaluando el trabajo, así como, el salario real y el relativo. El objetivo es aumentar la tasa de
explotación burguesa. Para ello, se favorece el contratismo y
subcontratismo, esto es, el outsourcing que significa condiciones laborales precarias y muy precarias, así
como la ausencia total de derechos sociales. Saludamos la lucha de los obreros alemanes
que participan con la UIS del Metal.

Frente de Trabajadores de la Energía,
de México
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Continental Teves, Frankfurt
 Liebe Kolleginnen und Kollegen in Bremen, 
Streik ist unsere stärkste Kraft gegen die Angriffe der Konzernleitung. Noch ist nichts 
erreicht. Die Arbeitgeberseite wird weiterhin für die Gewinnmaximierung alle Register 
ziehen. Ihr steht zusammen um Widerstand zu leisten. 
In allen Unternehmen wird der Klassenkampf ausgetragen. Meistens versteckt hinter 
Kooperation und Sozial-partnerschaft. Geschmückt mit schönen Worten und hohlen 
Phrasen: „Diese Maßnahmen sind unausweichlich“, „Wir müssen uns im Markt behaupten“ 
usw. usf.. 
Wenn die Geschäftsführung von „wir“ spricht ist Vorsicht geboten! Damit soll der 
Interessengegensatz zwischen den Kapitalisten und den Beschäftigten verheimlicht 
werden. Ihr fallt nicht darauf herein. Sondern wehrt euch. Euer entschlossenes Vorgehen 
ist mir ein Vorbild und gibt Hoffnung, dass wir es schaffen können. 
Ich werde weiter den Kolleg*innen über euren Kampf berichten. 
Viel Erfolg wünscht euch aus Frankfurt, 
Torsten Wagner 
Betriebsratsmitglied Continental Teves 
Vertrauenskörperleitungsmitglied und Ersatzdelegierter in der IG Metall 

jourfix, Hamburg

lieber gerwin, lieber gerhard,
wir von jour fixe gewerkschaftslinke hamburg verfolgen euren kampf bei daimler in bremen mit 
aufmerksamkeit.
auch heute habe ich euer flugblatt mit gross em interesse gelesen und bin von den klaren worten �
sehr angetan! auch gegenueber dem gewerkschaftssekretaer stahmer.
wir vom jour fixe gewerkschaftslinke hatten ja vor dem streik bei neupack einen soli-kreis 
gegruendet, der ein jahr bestand, so lange bis der streik auch formal von der ig bce beendet wurde.
dazu haben wir eine dokumentation rausgegeben und es wurde ein film dazu gedreht (60 minuten), 
der sehr gut die haltung und das verhalten der gewerkschaftsfuehrung in hannover zeigt.
(die stahmanns gibts ueberall - und noch schlimmere, wie sich bei der ig bce zeigte).

Mahle, Stuttgart

Liebe Kollegen, 
Ich hatte Eure Streikaktionen zwar aus der Ferne verfolgt, aber die Berichte im "FUNKE", die Heiner 
übermittelt hat, sind jetzt ein Grund für mich zu schreiben: 
Die Fragen, die Ihr auf Seite 3/4 an die IG Metall richtet, stellen sich nicht nur bei Euch, sondern überall, wo 
Kämpfe nötig sind und erst recht dort, wo sie stattfinden. 
Wir stehen im Mahle Konzern vor der beispiellosen Forderung der Geschäftsführung die Lohnkosten um 
15% zu senken, 40 h woche ohne Lohnausgleich, weg mit Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, mehr Leiharbeit, 
usw. 
Dem Konzern geht es richtig gut, deshalb ist die Empörung auch hoch. 
Unser Sekretär hatte nichts Besseres zu tun auf der zusätzlichen Betriebsversammlung - mit 
Rekordbeteiligung - als zu erklären, hier in der Zentrale werde es sicher nicht so schlimm kommen.....
Nach den Feiertagen werde ich die anderen V-Leute informieren, Ihr werden mehr von uns hören. 

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Matthias Fritz
MAHLE GmbH
Betriebsrat (HGBRP)

Pragstr. 26 - 46, 70376 Stuttgart, Germany
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MetallerArbeitslosenInitiative, Frankfurt

Metaller-Arbeitslosen-Initiative

in der IG Metall Frankfurt am Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt am Main, Fax: 069-24253142

 

An die Streikenden von Mercedes in Bremen

 

Halleluja! Endlich wird gestreikt gegen Leiharbeit, Werkverträge und Fremdvergabe! Glückwunsch, 
Kolleginnen  und  Kollegen!  Unsere  IG  Metall-Delegiertenversammlung  hat  beschlossen,  die
nächsten Tarifrunde zu nutzen zu einer Kampagne für das gesetzliche Verbot der Leiharbeit. Na, 
und das werden wir nur erreichen mit Aktionen wie bei euch in Bremen. 

Ihr wisst, was Leiharbeit bedeutet. Wir wissen es auch. Auf dem Arbeitsamt stehen auf der Hitliste 
von Arbeitsangeboten: Leiharbeit und Bundeswehr. Passt irgendwie zusammen. Die Bundeswehr 
führt Krieg gegen das Ausland und die Leiharbeit ist der Krieg gegen die Arbeiter und Werktätigen
im eigenen Land. Dahinter stehen die Herren von Daimler, Deutsche Bank & Co. und reiben sich 
genüsslich ihre Hände. 

Mit der verfluchten Leiharbeit wurde schon der letzte Weltkrieg eingeleitet. Erst kam die Leiharbeit, 
die wurde zur Zwangsarbeit und dann kam die Zwangsjacke Uniform mit vielen Millionen Toten. 

Wenn der Kapitalismus nur noch Not, Elend, Zwangs- und Leiharbeit  und Kriege schafft,  dann
gehört er abgeschafft. Die Arbeit machen eh die Arbeiter und nicht die zarten Händchen der million
enschweren Herrschaften im feinen Zwirn. Wozu brauchen wir die?
Dass  die  Fabrikbesitzer  einen  riesen  Schiss  vor  kämpfenden  Arbeitern  haben  und  ihre  Büttel 
anweisen, Abmahnungen zu verteilen, die Belegschaft zu bespitzeln und richtig nervös werden, ist 
normal im Klassenkampf und ehrt euch. Natürlich sind die Abmahnungen eine Sauerei und sollen
einigen das Kreuz brechen. Das kennen wir Erwerbslosen aus den Zeiten, in denen wir noch Arbeit 
hatten. Immer war uns klar: Keiner wird alleine gelassen – keiner schiebt euch weg! 

Schiebt, kämpft und handelt weiter gegen Leiharbeit und Fremdvergabe, gegen Abmahnungen und 
Spaltungsversuche. Ihr seid eine Belegschaft! Und: Ihr könnt euch morgens aufrichtig im Spiegel 
ansehen und euren Kindern in die Augen!

Wir  solidarisieren  uns  mit  euren  Aktionen  und  machen  sie  bei  uns  bekannt  mit  dem  Ziel, 
Nachahmer zu organisieren.

Den Daimler-Bossen wünschen wir aufrichtig  die  Niederlage auf der  ganzen Linie  – und euch 
weiterhin viel Kampfkraft und den festen Zusammenschluss. 

Mit solidarischen Grüßen

Heinz Klee
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Continental Teves, Frankfurt

 Liebe Kolleginnen und Kollegen in Bremen, 
da sind sie also, die Disziplinarischen Maßnahmen der Arbeitgeberseite. Diesmal in 
Form von Abmahnungen für viele von euch. Warum genau diese Kolleginnen und 
Kollegen? Warum nicht keiner? Warum nicht alle? 
Klar will die Geschäftsführung euch spalten. Ihre „Stärke“ demonstrieren sie indem sie 
zeigen: „Abmahnungen sprechen immer noch Kapitalisten aus – wann und an wen sie 
wollen!“ 
Es zeigt mehr noch ihre Schwäche: An euch Alle trauen sie sich nicht ran. Gegen die 
gesamte Belegschaft werden sie nicht durchkommen! 
Diejenigen die Angst haben bitte ich Erich Kästner zu lesen: 
„Mut ohne Klugheit ist Unfug und Klugheit ohne Mut ist Quatsch! 
Die Weltgeschichte kennt viele Epochen, in denen dumme Leute mutig und kluge 
Leute feige waren. Das war nicht das Richtige. Erst wenn die Mutigen klug und die 
Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren sein, was irrtümlicherweise schon oft 
festgestellt wurde: ein Fortschritt der Menschheit.“ 
Deshalb bleibt Solidarisch! Setzt euch gemeinsam gegen die Abmahnungen ein – lasst 
keine Kollegin und keinen Kollegen zurück. Nur zusammen schafft ihr es. 
Ihr macht mir Mut, denn ihr seid auf dem Richtigen Weg und führt den Richtigen 
klugen Kampf. 
Weiterhin viel Erfolg wünscht euch, 
Torsten Wagner 
Mitglied des Betriebsrates und der 
Vertrauenskörperleitung bei 
Continental Teves Rödelheim 
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ver.di �  Betriebsgruppe Uniklinik Frankfurt
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� Emmely� , Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Daimler.

Euer Beispiel sich zu wehren ist ein Beispiel von vielen und zeigt , dass Solidarität die Sprache der 
kleinen Leute spricht und heute den je sehr wichtig ist.

Deshalb ist es wichtig jeden anzusprechen und zur Solidarität zu gewinnen. Ernst Thälmann (Dtsch. 
Arbeiterführer, 1944 von den Nazis ermordet ) hat einmal gesagt. "Jeden Einzelnen Finger einer 
Hand kann man brechen, aber eine ganze Faust nicht".

Lasst uns Faust sein und für unsere Ideale kämpfen.

Denn "wer nicht kämpft hat schon verloren ," sagte Bertold Brecht mit Recht.

Aber wer kämpft, kann gewinnen, sag ich. Das habe ich für meinen Kampf als Leitspruch beherzigt 
und mit Hilfe vieler Menschen durchgesetzt.

Ihr könnt das auch, da bin ich mir sehr sicher.

Solidarische Grüsse aus Berlin.eure Emmely

General Union of Palestine Workers

وبيببب     أبوبصبفبحبةب نببصبب تبربجبمبةب

والميكانيبكب             العام النقبل ونقابة فلبسبطبيبنب لعمابلب العام ابلبتحاد فبيب اننا المبحتبربميبنب الرفابقب
نبضابلبتكم وبمعب معكم القوبيب تبضامننا عبنب لكم وبتبحبقبيبقب. نعرببب لتلبيبةب البشبربكبةب البىب وبنبتبوبجبهب

ابلبحبقبوبقب      كبلب وبابعبطبابئبكبمب ابلبنبضبابلبيبةب كبابفبةب        . مبطبابلبببكبمب فبيب جبابنبببكبمب ابلبىب وبقبوبفبنباب لبكبمب نبؤبكبدب كبمباب
جبببوب          فبلبسبطبيبنب عبمبابلب اتبحبابدب البدبوبلبيبةب البعبلبقبابتب مبسبؤبوبلب يبحبيبىب مبحبمبدب النبضبابلبتب

00972599879048

أبوب        وبيببببب مبوبقبعب عبنبوبابنب أبوب نببًصبباب ًد.اابكبتببببب ترجم مستن .
إلبغبابءب

مبنب البعبربببيبةب: التبربجبمبةب
Comrades respected
We are in the General Union of Palestine Workers union and public transport, 
mechanics express our strong solidarity with you and unions . And go to the 
company to meet and struggle to achieve your demands and give you all the rights. 
We also reaffirm our support to you and to your side in all struggles

Mohammed Yahya
International Relations 
GUPW
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PLF, Pakistan

(PLF) Demanded the Management of IG Metall to stop the victimization of

workers in     Mercedes Benz in    Bremen,     Germany.  

Haji Muhammad Saeed Arian Founder/Secretary General,Mrs Atia Saleem Chairperson,Asaf 
F  Vardag President  and Mrs.  sadiq Secretary  Women wing Pakistan  Labour  Federation 
(PLF) demanded    the management to stop the illegal action against the 746 workers and to 
stop the threatened and withdraw the notice to dismissal. They also demanded to stop the 
interrogations and examinations in order to find any informer about any ring Leader and to 
stop the threatened especially left wing shop stewards because this is the violation of ILO 
Convention  and  Fundamental  Rights  of  Workers They  said  that  (PLF)  will  be 
fully solidarity supporting workers strike against out-sourcing and Labour broking 
and capitalist class..

They appeal the leadership of , the IG Metall, to support the struggle of the workers and do 
not work against this struggle. 
They announce their full support, the struggle workers in Germany.

 

(Haji Muhammad Saeed Arian)
Founder/Secretary General

Pakistan Labour Federation (PLF)
Affiliated with

World Federation of Trade Unions (WFTU)
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Dr. Rolf Geffken, Hamburg

Daimler-Streik: IG Metall auf Abwegen -
Stellungnahme des Bevollmächtigten total absurd und falsch !

(zu den Ausgaben vom 3.1. und 7.1.2015)

In den Augen des IG-Metall-Bevollmächtigten mutiert diese bescheidene Arbeitsniederlegung 
von 1300 Beschäftigten vom "wilden Streik" zum "politischen Streik", zum "Streik mit 
politischen Zielen" und schließlich zum Generalstreik mit "französischen Verhältnissen".

Und das alles, weil es angeblich "um die Abschaffung der Leiharbeit" ging. Wie bitte ? Es ging um Outsourcing 
und Fremdvergabe an Werkvertragsfirmen. Also um Forderungen auf Reduzierung von Werkverträgen in d i e s 
e m Betrieb ! Daran ist nichts "französisch" und erst recht ist daran nichts aber gar nichts was mit einem 
politischen Streik oder gar einem Generalstreik zu tun haben könnte. Im Gegenteil:

1. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung von 2012 die "Einheit der Belegschaft" als Rechtsprinzip 
anerkannt, indem es ausdrücklich jede Leiharbeit als Ausnahme-Beschäftigungsform charakterisierte. Das gilt 
auch für Scheinwerkverträge. Andererseits hat das BAG mehr oder weniger die Bestimmungen im AÜG über 
illegale Leiharbeit für sanktionslos erklärt. Und der Gesetzgeber redet aber handelt nicht. Was die 
Daimler-Arbeiter dort forderten, war also nichts anderes als die EINHALTUNG ANERKANNTER 
ARBEITSRECHTSTANDARDS IN I H R E M BETRIEB !  Das war zulässig und legitim. Arbeitsrechtler 
nennen das die "kollektive Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts der Arbeitskraft". 

2. Der "wilde Streik" ist rechtswidrig ? Seit wann ? Und: Durch wen ? Ist das einhellige Meinung unter 
Juristen ? Nein: Noch Anfang der 1970er Jahre gab es eine Vielzahl von Stimmen, die ihn n i c h t als 
rechtswidrig ansahen. Gegen die Illegalisierung des spontanen Streiks sprachen sich nicht etwa nur "linke 
Arbeitsrechtler" (wie Däubler, Mayer, Heilmann, Wahsner, Dammann, Geffken) aus, sondern durchaus auch 
liberale oder konservative Vertreter der Zunft (wie Albrecht Zeuner, Rüthers, Thilo Ramm, Seiter). Dabei wurde
dem spontanen Streik ausdrücklich für den Fall ein legaler Charakter zugesprochen, wenn die zuständige 
Gewerkschaft ihrer Aufgabe nicht oder nicht mehr gerecht geworden sei..... 

3. Die Begründungen für die Legalität des spontanen Streiks sind unterschiedlich. Ganz überwiegend aber 
wurde und wird darauf verwiesen, daß auch spontane Arbeitsniederlegungen als "ad-hoc-Koalitionen" zu gelten 
hätten. Schließlich stünde das Streikrecht als Grundrecht auch einzelnen Beschäftigten zu und immerhin werde 
ja auch der spontane Streik als kollektives Geschehen aus Sicht der Rechtsprechung dann legal, wenn er 
nachträglich von einer Gewerkschaft übernommen werde. Hinzu kommt, daß solche Arbeitsniederlegungen - sie 
oben - auch als "kollektives Zurückbehaltungsrecht" als legal betrachtet werden können.

Die Stellungnahme von Herrn Stahmann ist also nicht nur unsolidarisch und falsch, sie ist auch zutiefst absurd. 
Anstatt sich zum Hüter reaktionärer Arbeitgebermeinungen zu machen, sollte er sich schleunigst mit den 
berechtigten Anliegen der Streikenden befassen. Es könnte sonst sein, daß plötzlich solche Arbeitseinstellungen 
gerade unter Hinweis auf "gewerkschaftliche Untätigkeit demnächst für legal erklärt werden.....

RA Dr. Rolf Geffken

Fachanwalt für Arbeitsrecht

www.DrGeffken.de
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Griechische Gewerkschaften und Verbände
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Teachers of Vyronas, Pagkrati
Food and Drink Industries of Ahaia
Musicians
Energy Sector



UITBB    (Internationale Vereinigung der Gewerkschaften der Werktätigen der Bau, Holz und Baumaterialienindustrie)   
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Uruguay

Estimado Camarada:
 
tomamos el tema y primero pedimos información sobre la lucha de ustedes a 
ver que nos dicen ellos como central.
de esa manera también nos darán una repuesta oficial a su postura con 
respecto a esta digna lucha.
Estamos en contacto.
 
Fuerte abrazo y salud.
 
Danilo
  

Dr. Karl      Heiz Roth, Bremen   

Dr. Dr. Karl Heinz Roth

Fritz-Gansberg-Str. 14 D-28 213 Bremen 0421-218 67 259

k.h.roth@gmx.de

.                                                                                                   .                                                              Bremen, 12.1.15

 Liebe Kolleginnen und Kollegen von Daimler Bremen,

die aktuellen Repressalien der Werksleitung gegen Euch erfüllen mich mit Wut und 
Empörung. Seit Monaten führt Ihr eine klug durchdachte und in jeder Hinsicht berechtigte 
Kampagne gegen Fremdvergabe, Schein-Honorarverträge und Leiharbeit, die weit über 
die Region hinaus Bedeutung hat. Während der Vorstand keine Risiko-Investition scheut, 
um sich weltweit in der führenden Gruppe der Preimium-Hersteller an die Spitze zu 
setzen, geht er mit harter Hand gegen die Einheit der Betriebsbelegschaften vor, um sie 
durch die Einführung gestaffelter Niedriglohnsysteme zu spalten und handlungsunfähig zu 
machen.

In den 1980er Jahren habe ich zu den Mit-Initiatoren des Projekts „Daimler-Benz-Buch“ 
gehört. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus den gewerkschaftsoppositionellen 
Gruppen haben wir damals ein Zeichen gegen die Allmacht des Vorstands gesetzt. Dabei 
haben wir auch die fatale Zusammenarbeit des Konzerns mit dem Faschismus 
herausgearbeitet und den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern des zweiten 
Weltkriegs ein Denkmal gesetzt.

Heute vertretet Ihr die Tradition einer „anderen“ Geschichte von Daimler. Die Repressalien 
und Drohungen sind hart, aber lasst Euch nicht von Eurem Weg abbringen und geht 
aufrecht weiter voran!

Solidarische Grüße,

Karl Heinz Roth
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TeamerArbeitskreis, ver.di Köln

Werte Kolleginnen und Kollegen,
wir drücken Euch unsere Solidarität im Kampf gegen Leiharbeit, 
Werkverträge und Fremdvergabe aus. Die Aushöhlung des 
Normalarbeitsverhältnisses ist ja beileibe keine Erscheinung, die auf 
die Arbeiter in der Industrie beschränkt ist. Im Gegenteil: Prekäre 
Arbeitsverhältnisse jeder Art finden wir auch in Masse bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen. Das geht von den Kolleginnen und Kollegen im 
Handel und den Dienstleistungsgewerben bis hin zu den Universitäten und 
Forschungseinrichtungen, wo - wie ver.di vor kurzem publizierte - nur 
jeder zehnte wissenschaftliche Mitarbeiter noch einen festen 
Arbeitsvertrag hat. Das geht bis zum öffentlichen Dienst, wo laut 
Beamtenbund die Zahl der Zeitverträge innerhalb von 10 Jahren um 36% 
gestiegen ist.

Der Widerstand gegen solche Arbeitsverhältnisse geht uns also alle an.
Nur mit Tarifverhandlungen wird gegen diese gesellschaftliche Geißel der 
Tagelöhnerei nichts Entscheidendes auszurichten sein.
Mit solidarischen Grüßen

 

Teamer-Arbeitskreis für gewerkschaftliche Bildung

Ver.di Bezirk Köln

 

Einstimmig beschlossen auf der Sitzung vom 13.1.2015

 

i.A. des Arbeitskreises

Stephan Eggerdinger
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LAB, Baskenland
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Ali Yüce, Hamburg

Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich habe von Euren berechtigten Kampf und Forderungen erfahren. Ich erkläre mich mit Euch 
solidarisch und werde meine Umfeld von Euren Kampf und Einsatz informieren und aufklären. 
Eure Arbeitskampf ist mein Arbeitskampf!
Ich freue mich, wenn ich von Euch was hören kann und weis, wie ich Euch dabei unterstützen kann.
Mit solidarischen kämpferischen Grüßen

Ali Yüce aus Hamburg 

Gewerkschaften und Organisationen, Griechenland

New Trade Union Organisations Express Solidarity

With the Workers of Mercedes-Benz Factory in Bremen

 

The Trade Union Organisations, Federations, Regional Trade Unions and Industrial Trade Unions 
from Greece that sign the following document we support your just struggle against the terrorizing 
“notices” and lay offs that are planned by the Mercedes-Benz so as to stop your struggle, which 
defends  the  right  of  workers  to  have  full  time  jobs,  with  full  rights,  against  the  plans  to  use 
outsourcing and labour brokers in the factory of Mercedes Benz in Bremen.

The example of the multinational Mercedes Benz proves that there are no heavens for workers in 
capitalism.  In  the  heart  of  the  European  Union  the  struggles  of  the  workers  are  treated  with 
oppression and terrorization. The workers in every country have to face the antilabour legislation of 
the EU that imposes outsourcing companies-today’s slave traders-, so as to attack against the gains 
and rights of the workers, their Collective Contracts. At the same time, in addition to the employers, 
the workers have to face also the bureaucratic  trade union leaderships,  who for all  these years 
cultivate the ideology of “class collaboration” and “social dialogues”. 

The Trade Union Organisations, Federations, Regional Trade Unions and Industrial Trade Unions 
that sign this  document denounce the terrorizing tactics of the Mercedes Benz, against  the just 
struggle  of  the  workers  in  the  Bremen  Factory.  We express  our  solidarity  to  the  workers  and 
promise you that we will support your struggle in any way possible, as you do in the struggles and 
mobilizations of the Greek working class, to the 9month heroic strike of the steelworkers.

 
Regional Trade Unions of
Lefkada
Thesprotia
Federation of 
Pensioners of IKA
Trade Unions of Workers in
ACS
EVGA
FAGE
TASTY
Municipalities of Attica
Financial Companies and Banks of Attica
Electricians of Athens
Accountants of Attica
Food and Drinks Industries of Attica
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NUMSA, Südafrika
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Manroland Offenbach
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FordKöln
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58 Kollegen von Ford-Köln 
unterschrieben diese Erklärung



GoG Bochum

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Gerhard, lieber Jochen,

eure Streiks gegen Fremdvergabe, Leiharbeit und Werkverträge sind die richtigen 
Antworten um eure Interessen gegen die Mercedes- Kapitalisten durchzusetzen.
Alle großen Autokonzerne führen gegenwärtig ähnliche Programme durch um ihren 
Profit zu erhöhen und sich Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten zu 
verschaffen. Die Spaltung in Stamm-, Leiharbeit und Werksvertragsbeschäftigte führt 
letztendlich zur Vernichtung unserer Existenzen.
Die Werkschließung von Opel Bochum und die schäbige Rolle der IG Metall 
Führung gilt uns dabei als Warnung!
Ähnliche Tendenzen sind bei dem 1. Bevollmächtigten der IG Metall Bremen 
erkennbar, der offen der Bremer Belegschaft in den Rücken fällt und sich der 
Mercedes Werkleitung als Co Manager andient!
Solche so genannten Gewerkschaftsfunktionäre versuchen eure Kämpfe zu 
verhindern.
Stützt euch weiterhin auf eure Kampfkraft!
Wir hoffen, dass sich auch andere Daimler Belegschaften euren Aktionen 
anschließen.

Mit solidarischen Grüßen der GoG

Rainer Jansen, Uwe Lübke, Roland Müller, Wolfgang Schaumberg, 
Jürgen Schwartz, Manfred Strobel 
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ver.diJugend Mittelfranken

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben von den jüngsten Geschehnissen in eurem Betrieb gehört und haben eure

 Problematik auf der gemeinsamen Klausur der Bezirksjugendvorstände aus Mittelfranken, 
München, Kempten und Augsburg diskutiert.

Hiermit möchten wir euch mithilfe unserer Solierklärung Mut und Lob zusprechen.

Der Süden ist auch im hohen Norden gedanklich bei euch! :)

Mit den besten solidarischen Grüßen!

Florian Mader
Vorsitzender ver.di Jugend Mittelfranken
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MünchenMilbertshofen
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Unterschrieben von 56 Bewohner in 
Milbertshofen am 17.1.2015



BremenGröpelingen

33

Die Agitproptruppe Roter Pfeffer war am 
17.1.2015, vormittags 1 ½ Stunden damit in 
Gröpelingen unterwegs mit Schalmei-Einlagen 
und ständigen Kurzreden über Megaphon. 
Mit 121 Unterschriften sind wir 
zurückgekommen. 
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Berlin

Lieber Gerhard Kupfer,
liebe aktive Gewerkschafter/innen im Bremer Mercedes-Werk,

durch Dieter Wegner vom Jour Fixe Hamburger Gewerkschaftslinke habe ich 
vor einigen Minuten die Informationen über Eure beispielhafte tagelange 
Auseinandersetzung mit dem Mercedes-Management mit Links zu "Labournet" 
und "taz" erhalten und sie sofort an meine ehemaligen Kolleginnen und 
Kollegen auf der IG Metall-Liste "Klare Linie" im Berliner 
BMW-Motorradwerk, in dem ich nach dem "Fall BMW-Berlin" (1984-87) von 
1994-2002 BR-Vorsitzender war, folgendermaßen weitergeleitet:

"Liebe Kolleginnen und Kollegen für eine "Klare Linie",

diese Informationen über die Aktivitäten von Gewerkschaftern im Bremer 
Mercedes-Werk gegen Leistungsverdichtung, Leiharbeit, Fremdvergaben 
durch Werkverträge und Auslagerungen, für Übernahme der Leiharbeitenden 
in ordentliche Arbeitsverhältnisse, habe ich gerade erhalten und möchte 
sie an Euch weitergeben, weil sie ein Beweis dafür sind, dass abhängig 
Beschäftigte für sich selbst und gleichzeitig für andere unsicher 
Beschäftigte widerständig werden, solidarisch handeln und sich nicht 
einschüchtern lassen.

Die Aktiven in der Stammbelegschaft haben begriffen, dass sich die 
Belegschaft nicht durch Fremdvergaben und nicht durch Leiharbeit als 
"Puffer" erpressen lassen darf, dass alle Arbeitnehmer in einem Betrieb 
gemeinsam für ihre gemeinsamen Interessen eintreten und handeln müssen. 
Die Position der IG Metall sollte jetzt besonders beachtet werden: 
Ordnungsmacht für Mercedes oder Gestaltungsmacht für die Interessen der 
abhängig Beschäftigten?

Dieser beispielhafte Einsatz der Bremer Mercedes-Arbeitnehmer für 
unserer aller Interessen - der gerade in einer Fabrik anderer Auto-Marke 
stattfindet - sollte nicht unbeachtet bleiben (oder habt Ihr in den 
großen Zeitungen etwas darüber lesen können?). Dies anzuerkennen, zu 
verbreiten und sich solidarisch zu erklären, wäre angesagt.

Solidarische Grüße,
Rainer"

Vor Eurem inhaltlichen Anspruch - dokumentiert in den Forderungen der 
gemeinsamen Interessen aller Beschäftigten im Werk, gleichzeitig aber 
auch der Interessen aller abhängig Arbeitenden in dieser Republik - und 
Eurem Durchsetzungswillen, habe ich große Hochachtung! Ich wünsche Euch 
weiterhin Energie, kluges Handeln und vollen Erfolg! Lasst Euch nicht 
unterkriegen, schätzt Eure Kräfte richtig ein, denn auch nach dieser 
"Runde" geht der Kampf weiter. Und ich habe selbst erfahren: 
"Solidarität hilft siegen!"

Solidarische und herzliche Grüße,
Rainer Knirsch
(IG Metall, ehrenamtlicher Bildungsreferent, ehem. BR-Vorsitzender 
BMW-Motorradwerk Berlin)
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Basis Initiative Solidarität, Wuppertal
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Peter Kowsky, Hamburg

Betreff: 
Euer Kampf
Von:  
Peter Kowsky 
Datum: 
19.01.2015 10:12

Moin Moin,
gerade habe ich Berichte von Eurem Kampf gelesen und bin begeistert, dass derartige Aktionen 
heutzutage in einem großen Werk möglich sind.
Ich habe Anfang der 80er Jahre als Metaller mitgestreikt für 35 Stunden und  später gegen 
Werksschließungen bei Stahlwerken und im Bergbau. Doch über die Jahre ist nichts besser 
geworden, erst recht nicht, nachdem die Schröder/Fischer- Bande ihr Unwesen getrieben hat.
Spaltung der Belegschaft gab es früher auch, aber in dem Maße, wie in den letzten Jahren, haben 
wir es nicht gekannt.
Umso großartiger ist euer solidarischer Kampf. Weiter so!
Peter Kowsky, Hamburg

Solikreis Ford Köln

Von: Solikreis Ford [mailto:solikreis0711@gmail.com] 
Gesendet: Dienstag, 20. Januar 2015 10:54

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir solidarisieren uns mit den Streikkämpfen der Beschäftigten bei Mercedes Bremen!

Die Forderungen der streikenden Kolleginnen und Kollegen nach Aufhebung der Werkverträge und Übernahme der 
KollegInnen in Leiharbeit sind vorbildhaft und zu begrüßen! Die wilden Streiks für diese Forderungen setzen den 
üblichen Spaltungsversuchen der Firmen die Solidarität der Beschäftigten entgegen. Die Beschäftigten kämpfen für ihr 
Recht, wie sie es für richtig halten und fragen niemanden um Erlaubnis - dieses Beispiel sollte Schule machen!

Es ist nicht hinzunehmen, dass die Werksleitung versucht, die streikenden Kolleginnen und Kollegen mit hunderten 
Abmahnungen und Kündigungsdrohungen einzuschüchtern. Diese Versuche zeigen jedoch, dass die 
Mercedes-Belegschaft durch ihren entschlossenen Kampf und ihre "vertragsübergreifende" Solidarität einen wunden 
Punkt des Unternehmens trifft. Sie sollte sich durch diese Angriffe nicht von ihrem Kurs abbringen lassen: 

Der erfolgreiche Kampf der KollegInnen von Ford Genk und ihrer Unterstützer gegen die Kriminalisierungsversuche 
ihrer Protestaktion in Köln durch die Klassenjustiz hat gezeigt, dass kämpfen sich lohnt.

Es ist zu verurteilen, dass sich der IG-Metall-Vorsitzende Stahmer in der Auseinandersetzung auf die Seite der 
Geschäftsleitung gestellt hat und damit als Handlanger von Mercedes agiert.

Mit solidarischen Grüßen

Solikreis 7. November
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alternative, Daimler Werk Hamburg
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Freie Deutsche Jugend, Gruppe Bremen
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Daimler Werk Untertürkheim



ver.di, Vorstand des Ortsverein Hamburg, Fachbereich Medien und Kunst
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IGM Vertauenskörperleitung Daimler Zentrale

Vertrauenskörperleitung 
Daimler Zentrale
Christa Hourani

Stuttgart, 20. Januar 2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
der Daimler AG am Standort Bremen

Die Vertrauenskörperleitung der Daimler Zentrale hat volles Verständnis 
für Eure Proteste gegen Fremdvergabe und Outsourcing sowie gegen 
vorhersehbare Arbeitsüberlastung mit gravierenden Folgen für die 
Gesundheit durch bis zu 92  Sonderschichten. 

Wir finden es unverhältnismäßig, dass die Unternehmensleitung 761 
Abmahnungen gegen Kolleginnen und Kollegen wegen Teilnahme an den 
Aktionen ausgesprochen hat. Nur mit dem Druck der Belegschaft können 
Fremdvergabe und Outsourcing verhindert werden, freiwillig wird die 
Unternehmensleitung von ihrem Vorhaben nicht lassen.  

Wir solidarisieren uns mit Euch und stehen hinter Euren 
Forderungen. Die Abmahnungen müssen von der 
Unternehmensleitung zurückgenommen werden!

Mit solidarischen Grüßen

Vertrauenskörperleitung Daimler Zentrale

i. A. Christa Hourani, Anselm Jäger, Silke Wasel, Christian Reitter

beschlossen auf der VKL-Sitzung am 19.1.2015
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Gruppe AlternativeBerlin

Erklärung der Gruppe Alternative-Berlin

Bei Daimler-Bremen haben am 11. / 12. Dezember 2.500 Beschäftigte der Tagschicht 
und 1.300 Arbeiter der Nachtschicht die Arbeit niedergelegt. Sie haben gegen die 
Fremdvergabe der Rohbaulogistik und weiteres Outsourcing gestreikt, sowie gegen 
die Forderung der Werksleitung, allein 2016 bis zu 92 Sonderschichten anordnen zu 
können.

Wir unterstützen das Bestreben der Kollegen von Daimler-Bremen, weitere 
Fremdvergaben und weitere "Flexibilisierung" zu verhindern.

Ihr habt Recht: "Die Fremdvergabe ist ein Beitrag die Leistungsschraube für jeden 
noch weiter anzuziehen – deshalb geht sie
jeden an und deshalb muss die Fremdvergabe gestoppt werden."

Wir protestieren gegen die „Verhöre“ von Bremer Beschäftigten kurz nach 
Weihnachten, um die "Rädelsführer" zu identifizieren.

Die Gruppe ALTERNATIVE Berlin ist solidarisch an Eurer Seite und unterstützt 
Euch bei der Forderung die Abmahnungen zurückzunehmen. 
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.

Mit solidarischen Grüßen.

Gruppe Alternative Berlin
Waldermar Derda, Matthias Bender, Lutz Berger
Betriebsräte
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AlternativeMetaller  Werk Kassel der Daimler AG

Die Betriebsratsmitglieder der AlternativeMetaller aus dem Werk Kassel 
der Daimler AG unterstützen und erklären sich solidarisch mit dem Kampf 
der Bremer Kolleginnen und Kollegen.

Das Strategiepapier "Zukunftsbild" des Vorstandes der Daimler AG ist eine 
eindeutige Kampfansage an alle Beschäftigten der Daimler AG. Hierbei wird vom 
Vorstand einem Teil der Belegschaften dargelegt, dass Sie trotz ihres großen 
Einsatzes für das Unternehmen noch nicht genug "Profit" erarbeiten. So sind es im 
Moment im Besonderen die Bereiche der Logistik. 
Wieder einmal steht die Gier des Vorstandes nach noch mehr Rendite an erster Stelle. 
Was dieses Streben für Uns alle bedeutet bekommen wir jeden Tag sehr schmerzhaft 
und deutlich zu spüren. Arbeitshetze, Leistungsverdichtung und immer schlechtere 
Arbeitsbedingungen sind die Folge für uns als Beschäftigte. Das Ihr Euch dagegen zu 
Wehr setzt ist legitim und auch Beispielhaft für uns alle. Deshalb kann und darf es 
nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen, die für Ihre gerechte Sache kämpfen mit 
Abmahnungen eingeschüchtert werden.     Die Abmahnungen müssen zurück 
genommen werden.
Deshalb unterstützen wir AlternativeMetaller aus Kassel Euren Kampf gegen das 
Vorgehen des Vorstandes und wünschen Euch für Euren Kampf viel Geduld, 
Entschlossenheit und Mut, denn nur wer den Kampf sucht und auch ausführt, kann 
etwas gewinnen, ansonsten hat er schon verloren.

Mit solidarischen Grüßen

Für die AlternativeMetaller Kassel und vielen Kolleginnen und Kollegen des 
Daimlerwerkes in Kassel
Erich Bauer Betriebsratsmitglied
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