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Stattdessen wird die Beleg-
schaft ausgedünnt – knapp 
300 Beschäftigte weniger zählt 
der Standort. Zudem »verwei-
gert die Geschäftsleitung eine 
Diskussion über andere Pro-
dukte«, kritisiert Betriebsrats-
vorsitzender Markus Philippi. 
»Wir werden weiter Alternati-
ven vorschlagen, um den Ei-
gentümer dazu zu bewegen, in 
Deutschland Innovationen vo-
ranzutreiben.«
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Aktion der Kollegen bei der Betriebsversammlung am 23. November

Sichert endlich unsere Arbeitsplätze! 
GKN DRIVELINE  Aktion der IG Metall-Vertrauensleute gegen Ignoranz und Untätigkeit des britischen Eigentümers Melrose

Kaum hatte die Geschäftslei-
tung ihren Bericht auf der Be-
triebsversammlung von GKN 
Driveline beendet, gehörte die 
Aufmerksamkeit den Vertrau-
ensleuten. Mit einem Sarg, ei-
nem Infusionsständer als Sym-
bol dafür, dass die Belegschaft 
am Tropf von Melrose hängt, 
Schildern und Transparenten 
protestierten sie gegen die Un-
ternehmenspolitik des briti-
schen Finanzinvestors, der in 
Offenbach Arbeitsplätze ver-
nichtet, in Kaiserslautern das 
Werk schließt und Beschäftigte 
im Ungewissen lässt. 

Investieren   Die IG Metall 
forderte die Geschäftsleitung 
auf, in den Standort Offenbach 
zu investieren, ein Zukunfts-
konzept vorzulegen und eine 
Vereinbarung zur Beschäfti-
gungssicherung zu verhan-
deln. Und endlich gemeinsam 
über alternative Produkte 
nachzudenken. Denn die 
Längswellen, die mehr als ein 
Drittel der Produktion in Offen-
bach ausmachen, sind im 
E-Auto überflüssig. 

Ehrung für langjährige Mitglieder im Büsingpalais Offenbach
 Hans-Jürgen Urban nahm die 
Jubilare und Jubilarinnen mit 
auf eine politische Zeitreise: 
von der Gründergeneration (70 
Jahre Mitglied) mit der Losung 
»Nie wieder Faschismus, nie 
wieder Krieg!« bis zu den Mit-
gliedern, die seit 25 Jahren da-
bei sind und erlebt haben, dass 
Arbeitnehmerrechte immer 
wieder neu errungen werden 
müssen. 

Hans-Jürgen Urban (geschäftsführendes Vorstandsmitglied) und Mari-
ta Weber (Erste Bevollmächtigte) gratulierten den Jubilaren – eine Eh-
rung in festlichem Rahmen mit Reden, Unterhaltung und gutem Essen. 
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Das Ziel ist klar: Tarifverträge für 
Pittler und Diskus 
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TERMINE
■ 55 plus 

18. Februar, 14 Uhr. Besuch 
der Dauerausstellung »Kling-
spor permanent«, Führung mit 
Monika Jäger. Treffen um 
13.45 Uhr am Museumsein-
gang, Herrnstraße 80 in Of-
fenbach. Nur mit  Anmeldung. 
Neue E-Mail-Adresse: 

 stiegler.hermann- 
igmetall@t-online.de. 

Pittler- und Diskus-Belegschaften meinen es ernst
Unerwartet viele Kollegen und 
Kolleginnen von Pittler und Dis-
kus beteiligten sich am 10. De-
zember am Warnstreik und dis-
kutierten die nächsten Schritte. 
»Es reicht jetzt«, sagte einer. 
»Die müssen merken, dass es 
kein Spaß mehr ist.« Viele sind 
sauer auf die Geschäftsleitung 
der beiden Maschinenbau-Un-
ternehmen in Dietzenbach. 
Denn die verweigert bislang 
Verhandlungen über die Forde-

rungen. Die Beschäftigten von 
Pittler streikten zum dritten Mal 
für die Anerkennung des Tarifli-
chen Zusatzgelds (T-ZUG) im Ta-
rifvertrag. Für die Diskus Beleg-
schaft war es der erste Warn-
streik für die Wiederherstellung 
der Tarifbindung. 

Die Geschäftsleitung ver-
sucht, das auszusitzen. Dann 
muss der Druck eben verstärkt 
werden, um sie zu Tarifver-
handlungen zu zwingen. 
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