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Die$toßstange
Von Kollegen für Kollegen aller Daimler Werke in Deutschland Extra

Das "Düsseldorfer Sign al"
aufgreifen r t*'
Seit 0 Uhr ab standen die Bänder
im Düsseldorfer Daimler-Werk am
30.9. über alle 3 Schichten. Die
Nachtschicht versammelte sich mit
Fackeln vorm Tor, die Früh- und die
Spätschicht führten kämpferisehe,
selbstbewusste Demonstrationen
durch den Düsseldorfer Norden
durch. Bis zu 5000 Kolleginnen und
Kollegen waren beteiligt. Viele De-
legationen aus anderen Betreiben
waren da und es lagen zu den Kund-
gebungen zahlreiche Gruß- und
Solidaritätswünsche aus den Daim-
ler-Werken, von anderen Betrieben
wie auch international vor. Pas-
santen, im Stau stehende Autofahrer
beglückwünschten u nsre Demonstra-
tionen, reckten den Daumen nach
oben. Mit dabei auch unsere Frauen
mit ihren deutsch-türkischen
Transparent "Echte Männer streiken!
Wir haben echte Männer. Daimler
Frauen und Kinder sind dabei". Eine
Klasse Sache auch, dass die
Leiharbeiter, die Daimler in Düssel-
dorf abbauen will, inzwischen wie
selbstuerständlich mit gezählt wer-
den.
Auffällig waren die selbständigen
selbstbewussten Elemente - das
offene A/ikrophon nach der offiziellen
Kundgebung in der Nachtschicht und
auf den beiden Demonstrationen,
hier kamen die Arbeiter und
Delegationen aus anderen Werken
zu Wort kamen, wurden Standpunkte
und Erfahrungen des Kampfes aus-
gewertet. Höhepunkt war, dass
Hunderte Kollegen der Frühschicht
auf dem Rückweg von der
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Kundgebung über die Straße demon-
strierten und 300 Kotlegen für 10
Minuten die Straßenkreuzung vor Tor
1 blockierte.
Wie sehr der 24-Stunden-Streik und
unsere Entschlossenheit den Daim-
ler-Vorstand und die Polizeiführung,
aber offensichtlich auch einige rechte
Gewerkschaftsfunktionäre um IGM-
Bezirksleiter Knut Giessler itrs Mark
erschütterte, zeigte sich am Nach-
mittag.
Auf einmal wurde das Wort "Streik"
von der IGM-Führung nicht mehr in
den Mund genommen, die Polizei be-
drohte Kolleginnen und Kollegen, die
sie als Beteiligte der Blockade am
Vormittag verdächtigte, mit Ver-
haftung. Die Folizei hatte am Rück-
weg entsprechende Einsatzkräfte
postiert, um erneute Demonstra-
tionen oder Straßenblockaden zu
unterbinden. Das Vorgehen der
Polizei wurde am offenen Mikro auf
der Demonstration bekannt gemacht
und erntete Empörung. IGM- Ge-
schäftsführer Volker Consoir war sich
am Ende der Kundgebung nicht zu
schade , die "Bitte der Polizei" vorzu-
tragen, nicht mehr zurück zu demon-
strieren wie Teile der Frühschicht.
Doch wir werden die Pläne des
Daimler-Vorstand nicht zu Fall brin-
gen, wenn wir wieder Ruhe geben.

Veranstaltung in Düssetdorf
,,Herbstsignale der
Arbeiteroff ensive"

Sonntag 5. Oktober 16.00Uhr
Rede von Gabi Gärtner und

Reinhard Funk, ZK der MLPD
Ort auf 'rf-news.de"

Was ist das für ein Gesellschafts-
system, in dem die Vernichtung von
1.800 Arbeitsplätzen legal ist, wäh-
rend uns ein Streikrecht verwehrt und
wirksame Kampfmaßnahmen krimi-
nalisiert werden? Wir müssen und
werden uns das Recht nehmen, für
unsere Forderungen und die Zukunfi
unserer Jugend zu kämpfen.
Jetzt geht es darum, das
"Düsseldorfer Signal" weitezuführen
und in allen Daimler-Werken aufzu-
greifen, um gemeinsam das
Programm "Daimler 2020" vom Tisch
zu bekommen.
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:Wie tief man sinken kann :
:Statt mit allen Mittetn die Arbeiterein-:
:heit und den gerneinsarnen Kampf:

izu betreiben. ließen sich einige:
:Gewerkschaftsfunktionäre zu änti-:
:kofi nnunistischen Entgleisungen auf:
iunterstem Niveau hinreißen. Weder:
:das vorher angemeldete Grußwort:
:noch die Solidaritätserkläruns der:
:MLPD wurden auch nur erwähnt.;
:Der Gipfet wär jedoch das schäbige;
:und entsolidarisierende Verhalten:
;oeoenüber den Bochumer Ooela-3
:nern. lhnen wurde nicht nur das Re-:
iderecht verwehrt. Peinlich: Ordner,i
:versuchten den Bfick auf das Trans-:

:pärent der Opelaner zu verstelfen.:
:wun*.rf-news,de berichtet: "Unter:
:anderem Metin S. aus dem Daimler-:
:Vertrauensköroer bekam reoelrecl'rt:
:hysterische Züge, bedrängte die:
:Opelaner aggressiv und fragte, wäs:
:sie hier zu suchen hätten, das sei:
:eine Daimler-Veranstaltuno". 3

!Besonders auf die BochuÄer hatteni
lviele schon den oanzen Tao oewar-:
:tet. lmmer wieder gab es Sprech-:
:chöre. die Ooelaner reden zu las-:
:*en., vertrauenskÖrperleiter Bernd:
:Kost attackierte die Delegation der:
:Opel-Betriebsratsliste Offensiv gar:
:als "Spalter". Den Opel-Betriebsrats-:
:Vorsitzenden Rainer Einenkel hätte:
er dagegen sprechen lassen" So ist:
also die Logik: wer für konsequen-:
ten Kampf ist, der ist ein Spalter und!
wer vor den Konzernen in die Knie:
geht, erhält Rederecht. $ehr be-:
zeichnend." Solch ein schäbioes:
Verhatten aus antikommunistischeni
Motiven gegenüber einer Arbeiter-:
delegation, die im harten Kampfl
gegen eine Werkschließung steht,:
ist nicht zu akzeptieren. Eine Ent.:
schuldigung dafür ist überfällig

Flamburg - abwarten ocler
Kampfschritte vorbereiten?
Lassen wir uns in Hanrburg in Sicher-
heii wiegen, weil die Stuckzahlen
nächsies Jahr nochmal auf Rekord-
niveau sein sollen? Oder bereiten wrr
jetzt den Kampf um jeden Arbeits-
platz vor, solange wir noch in einer
starken Position sind?
Während Zeitungen und Werbung
sonst oft tagelang rumliegen, waren
am Montag, noch bevor der erste
Spätschichtler das Werk betreten hat-
te, alle Exemplare der Sioßstange
verschwunden. Wir fordern alle Mei-
ster und Schichtführer auf : Lasst
euch nicht vor den Karren der

Werksleitung spannen! Die Stoß-
stange gehört auf jeden Tisch - nicht
in die Tonne!

Eremen - Vorstand traut sich nicht
mit seinen Flänen an die $onne!
Viele Krillegen bei uns sagen: "Das
kar"ln man sowieso nicht verhindern"
(Verlagerung; Daimler 202A) - dann
aber werden auch wieder Erinnerun-
gen an 1996 und 2004 wach. Wo
selbständig gestreikt wurde und vie-
les erreicht wurde. Die ldee, das Bre-
mer Kreuz (Auiobahn) zu iresetzen,
taucht immer wieder auf. Bisher hat
sich der Vorstand nicht getraut, auf
den Tisch zu legen, was sie in Bre-
men alles vorhaben.

Berlin Marienfelde - wir mlssen
rnit Fessimismus und Resignation
fertig werden!
Die Koilegen in Bedin waren z.T
erfreut, dass in Düsseldorf was läuft.
Koilegen fanden "es schade, dass in
Berlin nicht gestreikt wird". Bei einem
Teil der Kollegen herrschte aber noch
Resignation und Pessimismus vor,
"Das bringt alles nichts; die Einge
wiederholen sich irnmer, da kannst
du nichts nrachen" und ähnliches" lVit
diesenn Pessimismus müssen wir fer-
tig werdenl

Wörth - gewerkschaft liche
$olidarität!
Die VKL hat eine Solierklärung für
Daimier Düsseldorf verabschiedet.
Diese wird an alle VLer in Wörth und
die VKL in Düsseldorf geschickt. BR
und VKL wollen 2 Transparente arn
BR-Buro aufhängen: "Fremdvergabe
stoppenl" und "Wör'th solidarisch mit
den Düsseldorfer-Kollegen". Auf je-
den Fall waren alle beeindruckt: O-
Ton: "bei uns ireißt es immer: man
kann noch nichts machen."

Kassel - "selbst Aktionen anleiern"
Das Flugblatt schlug ein wie eine

tsonrbe. Viele Kollegen nahmen das
als Aufforderung zum Handeln. Die
Haltung wahr sehr kämpferisch - die
Kollegen warten, dass etwas organi-
siert wird: "vvir wären dabei, wir sind
ja ein tsetrieb und eine Belegschaft",
"hättest du das mal vorher gesagt -
ich hätte nicht abgestempelt, sondern
gestreikt!"

Ludwigsfelde konzernweiter
Kampf - schaffen wir das?
Viele waren solidarisch und sagten,
"endlich wird rnal gestreikt". Teilweise
sind sie aber unsicher, ob ein kon-
zernweiter Kampf möglich und der
richtige Weg ist.

$indelfingen, Mettingen,
Uniertürkheim - erfolgreiche
Fausenversammlungen!
Es fanderr neun Pausenversarnmlun-
gen am 30.9. statt. Bei einer berichte-
te ein Kollege sinngemäß; Heute ist
Aufsichtsratssitzung, wo der Vorstand
tagt und die Gesamtstrategie 2020
berät. Da soll er wissen, dass wir uns
nicht spalten lassen. Ein Konzern, ein
Betrieb, eine Belegschaft "

Revierweiter Aktionstag
Die kämpferischen Aktionen in

Düsseldorf am Dienstag den 30.9.
waren Teil eines revierweiten
Aktronstages, der von Kollegen bei
Opel Bochum, beim Stahlwerk
Outokumpu und dern Autozulieferet'
Johnson Controls ausging. ln einer
,,Bochumer Erklärung" haben sie
dazu aufgerufen. Bei Opel Bochum
selbst führten Kollegen selbstbewußt
eine kämpferische Pausenver-
sammlung durch. Am 30"9. endete
die Frist, in denen der Opel Vorstand
die Bochurner Opeianer zur
Unterschrift erpressen wollte. Des-
halb das Motto: ,,Unsere Unterschrift
kriegt lhr nichtl" und ,,Viele zur
Unterschrifi erpresst. aber nre die
Wer ksschließung akzeptiert!"


