
Initiative der Offensiven Metaller für eine  
Erklärung von Vertrauensleuten, Kolleginnen und Kollegen bei Daimler  
 

Im Interesse unserer Gesundheit, Familien & Arbeitsplätze 
 
 
 
 
 
 
Daimlers Leitlinie, auch in der Corona-Krise, ist 
der maximale Profit! Erst wollte die Firma 
gesundheitsgefährdend weiter produzieren; dann 
mit Zwangsurlaub und Kurzarbeit seine 
Absatzprobleme auf Kosten von uns und dem 
Steuerzahler abfedern. So schnell wie nur irgend 
möglich, soll dann Vollgas gegeben werden.  
WIR müssen konsequent von den Interessen 
der Kolleginnen und Kollegen ausgehen: 

 

 Wiederanfahrt der Produktion erst wenn sichergestellt ist, dass die Ausbreitung des Corona-Virus 
gestoppt ist und entsprechende Schutzmaßnahmen eingehalten werden: Arbeiten im Abstand von mind. 
1,5 Meter, Schutzmasken, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Verdopplung der Reinigungszyklen, 
Publizität über die Entwicklung der Corona-Infektionen im Werk.  

 Voller Lohn durch Daimler für jeden Tag, an dem wir nicht arbeiten können, statt Zwangsurlaub und 
Kurzarbeit! Dies ist längst durch unsere Arbeit finanziert, wie die letzten neun Jahre Umsatz- und 
Gewinnrekorde zeigen. 

 Keine Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre! 

 Die Corona-Krise beschleunigt die bereits eingesetzte Weltwirtschafts- und Finanzkrise, sowie die 
Strukturkrise im Zuge der E-Mobilität und Digitalisierung. Wir befürchten noch größere 
Arbeitsplatzvernichtung, wie die bereits angekündigten 15.000 bei Daimler. Das wird die internationale 
Arbeiterklasse, Kleinbetriebe, Selbständige und die Jugend am härtesten treffen. Deshalb muss jetzt der 
Kampf um die Arbeitszeitverkürzung zur 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich organisiert 
werden. Gegen den Konkurrenzkampf – für die Einheit der Arbeiter international! 

 Was ist das für ein System, wo der weltweit geschaffene, gigantische Reichtum zu immer tieferen Krisen 
führt? Wo nicht in ein globales Gesundheitssystem und Wissenschaftler-Netzwerk investiert wird, sondern 
die Menschen durch die Arbeits- und Lebensverhältnisse zunehmend krank werden. Wo die Leute in 
Nationalitäten, Rassen, Geschlechter und Religionen gespalten und Arbeiterführer oder Kommunisten 
unterdrückt werden, statt die Menschheitsprobleme zu lösen. Wir brauchen gesellschaftliche 
Alternativen! 

 Wir sind mit der Nullrunde beim IG Metall-Tarifabschluss überhaupt nicht einverstanden, weil es ein 
Reallohn-Abbau ist. Die IG Metall Führung ist damit einen Pakt mit dem Kapital eingegangen. Solidarität 
brauchen wir unter Arbeitern. So etwas hätte unsere Gewerkschaftsführung nie abschließen dürfen. Wir 
sind eine der größten Gewerkschaften der Welt und diese Kraft müssen wir ausspielen. Lohnnachschlag 
brauchen wir! Der 1. Mai als internationaler Kampftag der Arbeiter muss unter Berücksichtigung aller 
notwendigen Gesundheitsmaßnahmen durchgeführt werden, statt ihn ersatzlos zu streichen. 

Alle „Notstandsgesetze“, die nicht der Gesundheit dienen, die unser Recht auf Organisierung, Versammlung und 
andere Grundrechte beschneiden, müssen zurückgenommen werden! Für die kommenden großen 
Herausforderungen müssen wir uns besser organisiert aufstellen. Lasst uns die Zeit nutzen, um uns dafür 
Klarheit zu verschaffen und vertrauensvolle Verbindungen aufzubauen. Dabei nutzen wir unsere 
gewerkschaftlichen Verbindungen und die Verbindungen der Internationalen Automobilarbeiter-Konferenz. 

Verbreitet diese Erklärung und gewinnt weitere Kollegen, die sagen: „JA – das unterstütze und verbreite ich!“ 
Schickt die Rückmeldungen an uns. 

 
Offensive Metaller-Betriebsrätin - Karin Scheller 
E-Mail: karin.scheller@daimler.com - Tel: 0176-30938365  
 

Internationale Automobilarbeiter-Koordination: www.automotiveworkers.org/de 

Am 16. März stoppten 5.000 Kollegen im Mercedes-Werk Vitoria 
im Baskenland die Produktion 
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