
Wiesbaden, den 3. April 2017

Solidarität mit den Opel und PSA-Beschäftigten

Tous ensemble – Alle zusammen!

Wir,  die  Wählerinitiative  Wiesbaden,  Rüsselsheim,  Mainz  der  INTERNATIONALISTI-
SCHEN LISTE / MLPD,  erklären uns solidarisch: Gemeinsamer Kampf um jeden Arbeits-
platz in Deutschland und Frankreich! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn GM-Chefin Mary Barra und PSA-Chef Tavares monatelang geheim verhandeln, müssen sie
ganz schön Angst vor Eurer Reaktion gehabt haben. Nicht zu Unrecht. Haben sie es doch mit zwei
kampferfahrenen Belegschaften zu tun. Nicht umsonst heißt es „Kämpfen wie in Frankreich!“ und
„Kämpfen wie bei Opel!“ 

Nun versuchen sie Euch zu beruhigen „Mit PSA würde alles besser“. Doch der Verkauf von Opel ist
Teil einer umfassenden Umstrukturierung der Autoindustrie. PSA rückt dadurch im Konkurrenz-
kampf auf Platz zwei in Europa, hinter VW. Die Erfahrung zeigt, dass solche Zusammenschlüsse
immer zur Profitmaximierung auf Kosten der Arbeiter und Angestellten gemacht werden. Tavares
ist als knallharter „Sanierer“ bekannt und auch GM hat in Europa in den letzten Jahren bereits vier
Werke geschlossen. Nicht nur VW ist mit der illegalen Diesel-Strategie gescheitert. Alle Autokon-
zerne sind darin verwickelt und bereiten sich auf einen verschärften Konkurrenzkampf auch mit
neuen chinesischen und indischen Konkurrenten vor. Das wird verbunden sein mit Angriffen auf
Löhne und Arbeitsplätze mit allen negativen Folgen auf die Region und die Familien. Die Seifen-
blase der „ewig sicheren Arbeitsplätze“ im Stammwerk Rüsselsheim zerplatzt an der Realität des
Kapitalismus. Viele Familien haben ihre Lebensplanung auf dieser vermeintlichen Sicherheit aufge-
baut und nicht wenige Opel-Arbeiter aus Bochum sind deshalb nach Rüsselsheim gezogen.

Die Chefs der Autokonzerne drohen damit, dass bei der Umstellung auf Elektro-Antriebe viele Ar-
beitsplätze wegfallen, nach der kapitalistischen Logik: „Umweltschutz kostet Arbeitsplätze.“ Das
soll die Automobilbelegschaften davon abhalten, den Kampf um gesunde und umweltverträgliche
Arbeits- und Lebensbedingungen aufzunehmen. Auf Kosten der Verursacher können Millionen von
Arbeitsplätzen geschaffen werden, zur Beseitigung von Umweltschäden, in der Umstellung auf er-
neuerbare Energien und Total-Recycling.

Auf unserem letzten Treffen des Bündnisses haben Opel-Kollegen aus Rüsselsheim berichtet wie
Euch von Geschäftsleitung, Regierung und auch vom Betriebsrats-Vorsitzenden und führenden Ge-
werkschaftern, Sand in die Augen gestreut wird um Euch ruhig zu halten. Abwarten war in solchen
Situationen noch nie ein guter Ratschlag. Das hilft nur den Konzernchefs ihre Pläne weiter vorzube-
reiten und Euch am Schluss vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Arbeiter sind immer stark,
wenn sie die Spaltung zwischen den Standorten überwinden und über Ländergrenzen hinweg zu-
sammen kämpfen. Dabei werden wir Euch mit allen unseren Möglichkeiten unterstützen. Denn je-
der vernichtete Arbeitsplatz fehlt den nächsten Generationen und wird den jungen Menschen noch
mehr Leiharbeit und befristete Arbeitsverträge bescheren.



Die Wählerinitiative ist Teil  des neu gegründeten bundesweiten INTERNATIONALISTISCHEN
BÜNDNIS, in dem bereits 15 Organisationen und diverse Einzelpersonen mitmachen. Wir kandi-
dieren als INTERNATIONALISTISCHE LISTE / MLPD zur Bundestagswahl. 

In unseren Grundsätzen haben wir beschlossen: 
„Die  internationalistischen,  klassenkämpferischen,  antifaschistischen  und  revolutionären  Kräfte
der  Arbeiter-,  Frauen-,  Jugend-  und  Umweltbewegung müssen  enger  zusammenarbeiten!  Denn
ohne  Veränderung  der  gesellschaftlichen  Verhältnisse  kann  in  der  heutigen  Zeit  kein  einziges
grundlegendes Problem gelöst werden. Diesem strategischen Blick für die Zukunft der Menschen
fühlen wir uns verpflichtet und wollen die Zersplitterung des revolutionären Potentials in Deutsch-
land überwinden. Wir entwickeln eine organisierte Zusammenarbeit auf der Grundlage des Kamp-
fes in den vielfältigen Fragen in denen Einigkeit besteht.“

In diesem Sinne ist es uns eine Herzensangelegenheit Euch im Kampf um Eure berechtigten Forde-
rungen zu unterstützen. 

In unserer Region sind bereits seit 2016 mehrere tausend Arbeitsplätze von Verlagerung, Schließung
und Vernichtung betroffen, wie z.B.: 
In Mainz bei: IBM, Nestlé, Cargill (Rapsöl, Biodiesel), DB Cargo, 
in Wiesbaden: CSC (Computer Sciences Corporation), Kion (Linde-Stapler), Julius Berger (Bau), 
in Höchst: Sanofi Aventis, usw.

Wir laden deshalb alle interessierten Kolleginnen und Kollegen ein, in unserem Bündnis aktiv zu
werden, um Erfahrungen auszutauschen und um gegenseitige Solidarität zu entwickeln im Kampf
für die Verbesserung der sozialen Lage der Werktätigen auf Kosten der Profite.

Mit solidarischen Grüßen
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