
Internationale Automobilarbeiterkoordination Sindelfingen, den 7.Juni 2019
für die Deutsche Koordinierungsgruppe (KOG)
Tobias Knapp, Rehstr.6, 71067 Sindelfingen
(IG-Metall Vertrauensmann Daimler)
und
Michael Weidner, Tannenberger Str.66,
72760 Reutlingen (IG-Metaller, ehemals BOSCH)

An
den Vorstand der IG Metall,
die Bezirksleitungen der IG Metall: 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg-Sachsen, Küste, Mitte, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Einladung und Antrag zur 2.Internationalen Automobilarbeiterkonferenz 
vom 19. bis 23. Februar 2020 in Südafrika - Johannesburg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mehr denn je sind wir Automobiler mit unseren Familien gefordert, für unsere Zukunft aktiv
einzutreten. Weltweit sind dramatische Veränderungen in der Automobilindustrie inklusive 
Zulieferer im Gange: Digitalisierung, E–Mobilität, globale Strukturkrise, neue weltweite 
Konzernzusammenschlüsse und krimineller Abgasbetrug.... Die Konzernchefs wollen uns 
dafür zahlen lassen: Arbeitsplatzvernichtung, Entlassungen, Kürzungen, Leiharbeit rund 
um den Globus, gegeneinander Ausspielen eines Standorts gegen den anderen….

Die drohende Umweltkatastrophe und die latente Kriegsgefahr können uns aktive 
Gewerkschafter/-innen nicht unberührt lassen. Die Jugend geht für die Umwelt mutig auf 
die Straße. Die Europawahl hat nochmal deutlich gezeigt: so geht es nicht weiter!

Wir von der Internationalen Automobilarbeiterkoordination sind eine Bewegung, die den 
Zusammenschluss der Automobilarbeiter/-innen über Ländergrenzen hinweg fördert. Nicht
der einzelne Betrieb, der Standort oder gar das Land ist der Maßstab, sondern wir alle auf 
dem Globus. Die Konzerne machen dies schon längst im Sinne ihres Profitstrebens. 
Wir sind dabei breiter angelegt als Gewerkschaften. Nicht nur Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen, sondern auch der Schutz der Umwelt, das ganze Leben der Familien, soziale und 
politische Rechte und vor allem auch internationale Solidarität und Zusammenarbeit sind 
unsere Schwerpunkte. 
In unserer Gründungsresolution, verabschiedet auf der 1.Internationalen Automobilarbei-
terkonferenz 2015 in Sindelfingen/Maichingen, erklären wir: 
„Wir treten für die Stärkung der Gewerkschaften als Kampforganisation für die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Arbeiter ein und fördern die gewerkschaftliche Einheit auf 
kämpferischer Grundlage.“ 
Wir würden es außerordentlich begrüßen, wenn unsere IG Metall ideell, politisch und fi-
nanziell die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika unterstützen und ak-
tiv mitwirken würde.
Es werden Automobiler rund um den Globus teilnehmen, und vor allem unsere südafrikani-
schen Kolleginnen und Kollegen, deren Lebensverhältnisse sich seit der Zeit der Apartheid
nicht wirklich entscheidend verbessert haben.
Wir organisieren die Konferenz selbst, finanzieren sie selbst und Kolleginnen und Kollegen



aus Ländern, die weitaus weniger als wir verdienen, ermöglichen wir durch Spenden die 
Teilnahme.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sind das nicht Gründe genug, dass so eine wichtige und mächtige Organisation wie 
unsere IG-Metall, aktive Metaller/-innen unterstützt?

Wir sehen uns durch die Beschlüsse unserer IG Metall auf dem 23.Gewerkschaftstag in 
Frankfurt ermutigt: 
- Entschließung 1: Gesellschaftspolitik -
„Die IG-Metall engagiert sich auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene mit 
anderen Gewerkschaften, gesellschaftlichen Gruppen und sozialen Bewegungen für diese
Ziele und Werte.“
- Stärkung und Darstellung der Internationalen Gewerkschaftsarbeit 1.069  - 
„Zur Stärkung der internationalen Gewerkschaftsarbeit, des Bewusstseins der 
Zusammengehörigkeit unter den arbeitenden Menschen in der ganzen Welt und zur 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenhass verstärkt die IG-Metall ihre internationale 
Gewerkschaftsarbeit.....Verstärkung des Austausches von Delegationen, um das Wissen 
und das Verstehen der praktischen Probleme in den anderen Ländern durch persönlichen 
Kontakt mit Gewerkschaftsmitgliedern verbessern und auf eine persönliche Ebene heben 
zu können.“

Deshalb stellen wir folgenden Antrag:
Die IG-Metall unterstützt die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in 
Südafrika 2020 – politisch und materiell.

Die gesamte Arbeit der IAC Gruppen ist öffentlich bekannt, publiziert auf unserer Website: 
www.automotiveworkers.org
Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen und insbesondere Euch zu unserem 
bundesweiten Delegiertentreffen am Sonntag, den 23. Juni 2019 um 10 Uhr nach Erfurt
ein. Adresse: Erfurt, "Alte Parteischule", Werner-Seelenbinderstr.14.

Bei diesem bundesweiten Delegiertentreffen steht die direkte Vorbereitung der 
2.Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika im Februar 2020 im Mittelpunkt. 
Diskutiert wird der Vorschlag der Internationalen Koordinierungsgruppe eines 
`Internationalen Kampfprogramms`, das zum 1.6. veröffentlicht wurde (siehe homepage). 
Außerdem werden die 5 Delegierten aus Deutschland (und Ersatzdelegierte) gewählt. 
Auch eine örtliche Zusammenarbeit von verschiedenen Gliederungen der IG-Metall mit 
den Trägergruppen, die vor Ort die Internationale Automobilarbeiterkonferenz vorbereiten, 
können wir uns sehr gut vorstellen. 
Wir würden uns sehr über eine positive Antwort freuen.
In diesem Sinne und der Hoffnung, dass wir uns in Erfurt sehen, in Berlin am 29.Juni 2019
sowieso und in Südafrika,

mit kollegialen Grüßen,
Tobias Knapp und Michael Weidner, 
im Auftrag der deutschen Koordinierungsgruppe der IAC
 

https://automotiveworkers.org/de

