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+++ angekündigter Personalabbau bei GKN +++

DUNKLE WOLKEN AM HIMMEL ODER
ES WIRD SCHON ALLES GUT?
LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,
wem die Überschrift irgendwie
bekannt vorkommt, der irrt nicht.
Bereits im Mai 2017 haben wir ein
Flugblatt veröffentlicht mit fast
ähnlicher Überschrift. Vorausgegangen war auch hier eine Betriebsversammlung, in der Herr
Zimmermann den nun konkret bezifferten
Personalabbau
von
Stammbeschäftigten angekündigt
hatte.
Zitat aus dem Flugblatt Mai 2017:
„So zeigte Herr Zimmermann eine
Folie mit der Überschrift »Direktes
Personal auf Basis Strategie«, auf
der die Zahlen zwischen Personalbedarf und der tatsächlichen Anzahl
der Stammbeschäftigten von GKN
ab 2018 auseinanderklaffen. Er erläuterte dazu, dass zur Zeit »kein
Wachstum zu sehen wäre« und die
Zahlen »stagnierend und leicht rückläufig« seien. Darauf müsse »auch
der Personaleinsatz ab Anfang 2019
eingestellt« werden.
Es scheint jedoch viele Kolleginnen und Kollegen zu geben, die immer noch der Auffassung sind „es
wird schon nichts passieren“.

Wir sind da anderer Auffassung! Wer sehr aufmerksam die
Nachrichten zum Thema Automobilindustrie verfolgt, wird feststellen,
dass die Autohersteller vermehrt den
Druck ausüben aus Osteuropa beliefert zu werden oder zumindest entsprechende Preise nur zahlen zu
wollen.
Darüber hinaus wird die gesamte
Branche und insbesondere die Zulieferindustrie aufgrund der Veränderung in Richtung E-Mobilität in der
Zukunft weniger Produkte verkaufen
und herstellen können. Von daher
wird sich hier die Frage nach Alternativen von Produkten stellen.
Auch machen wir uns gerade
große Sorgen im Hinblick auf die
weitere Automatisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt. Nach verschiedenen Studien ergibt sich daraus besonders eine Gefährdung für
Arbeitsplätzen mit Anlerntätigkeiten
wie sie in der Produktion bei GKN
z.B. in der Pulverbeschichtung, im
Kugelkäfig und in der Längswelle
vorhanden sind.

Standort Offenbach, Qualifizierung
der Beschäftigten und Überlegungen wie der Standort gegenüber z.B.
Olesnica bestehen kann, wären aus
unserer Sicht diskussionswürdig.
ABER: Diskussion und Vorschläge sind das eine und auch notwendig - jedoch muss man dies auch
mit der Unterstützung der Belegschaft durchsetzen können. Und
hier enden nun einmal die gesetzlichen Möglichkeiten des Betriebsrates. Dieser wird sicherlich seine gesetzlichen Handlungsoptionen ausschöpfen.
Der Betriebsrat hat aber keine
wirtschaftliche Mitbestimmung. Wie
setzen wir dies also durch? Dies
geht nur mit einer starken Gewerkschaft, die z.B. zu Kundgebungen
und anderen Aktionen aufrufen
kann.
Deshalb:
Jetzt Mitglied werden

Die Forderung nach alternativen
Produkten, Investitionen in den
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STELLENABBAU BEI GKN DRIVELINE 2019

„Der von der Geschäftsführung
angekündigte
Personalabbau bzw. die
Entlassungen darf nicht
einfach
hingenommen
werden. Ich werde mich
dafür einsetzen, dass
möglichst viele Kolleginnen und Kollegen weiterhin bei GKN arbeiten können. Besonderes Augenmerk müssen wir auf die auslernenden Auszubildenden haben. Erst Ausbilden, dann rauswerfen das kann nicht sein. Alle GKN-Beschäftigten müssen gemeinsam für die Arbeitsplätze kämpfen.“
Markus Philippi, Betriebsratsvorsitzender und
IG Metall-Vertrauensmann

„Es spielen viele Faktoren
zur Zeit gegen uns als
Belegschaft, wie z.B. das
Thema Automobilindustrie und deren Zukunft sowie die Auftragslage für
den Standort Offenbach
selbst. Man konnte beobachten, dass schon 200
Menschen das Unternehmen verlassen mussten Leiharbeiter und befristete Beschäftigte. Und im
Jahr 2019 geht es um ca. 150 Arbeitsplätze von
»Stammbeschäftigten«. Ich glaube selbst, dies
wird erst der Anfang sein.
Wir als Belegschaft müssen alles daran setzen,
dass wir morgen, in einem Jahr, egal in was für
einen Zeitraum noch einen Arbeitsplatz haben.
Wir brauchen unsere Arbeitsplätze, um unsere
Familien zu ernähren und um unsere Existenz
zu sichern. Nur gemeinsam mit den Kolleginnen
und Kollegen mit der Unterstützung der IG Metall, können wir eine gemeinsame Zukunft gestalten und Arbeitsplätze sichern. Ein gutes Beispiel dazu ist die Vaccumschmelze in Hanau.
Solidarisch haben die Metallerinnen und Metall
für eine Arbeitsplatzsicherung gekämpft: Mit Erfolg. Es gibt noch viele andere Beispiele wie Hamann Becker oder CompAir. Die Beschäftigten
von Siemens in Offenbach war von einer Betriebsschließung bedroht. Gemeinsames Handeln aller betroffenen Standorte gemeinsam mit
der IG Metall konnte dies verhindern. Wir müssen und werden für unsere Zukunft in der GKN
kämpfen!“
Lars Becker, Gelenkzapfenfertigung Werk Waldhof,
Betriebsratsmitglied und stellvertr. IG Metall-Vertrauenskörperleiter

Jetzt Mitglied werden!
Einfach scannen und
online beitreten!

„Ca. 150 Personen sollen im Kalenderjahr 2019 abgebaut werden und das ist
erst der Anfang. Ich weiß nicht, was im
Jahr 2020 noch passieren wird. Ich habe eine Bitte an alle Kolleginnen und
Kollegen, dass alle in die Gewerkschaft
eintreten und aufwachen. Das wir noch
eine stärkere Belegschaft werden und
besser gemeinsam gegen die Maßnahmen vom Arbeitgeber vorgehen können.“

Hamdi Eraslan, Knöllbänder Werk Waldhof, Betriebsratsmitglied und Mitglied der IG Metall-Vertrauenskörperleitung

„Die Situation ist sehr angespannt. Jeder Beschäftigte hat Angst um seine
berufliche und somit auch private Zukunft. Jeden Tag aufs Ungewisse auf
die Arbeit zu gehen, sorgt bei den Beschäftigten für Druck. Wir müssen zusammenhalten als Kollegen und Kolleginnen und zwar in der IG Metall sowie
dafür sorgen, dass es bei so vielen von
uns wie möglich dabei bleibt, einen festen und sicheren Arbeitsplatz zu haben.
Nur gemeinsam sind WIR stark.“
Michael Podsada, Werkzeugbau Werk Offenbach,
IG Metall-Vertrauensmann

„Durch Auslaufen von Jahresverträglern und abmelden von Leiharbeitern,
haben wir schon 200 Kolleginnen und
Kollegen im Jahr 2018 verloren. Die
wirtschaftliche Situation in 2019 ist
schwierig. Ob dies aber unbedingt mit
der Anpassung von Personal erfolgen
muss, ist fraglich. Um die Situation gut
für alle Beschäftigten umzusetzen, benötigen wir eine starke engagierte Belegschaft. Der Wandel der Automobilindustrie wird in Zukunft neue Herausforderungen mit sich
bringen. Deshalb fordern wir Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen sowie andere Alternativen statt Personalabbau.“
Andreas Diess, Einkauf, Betriebsratsmitglied und
IG Metall-Vertrauenskörperleiter

„Die Situation ist nicht besonders
schön, weil wir alle Arbeit brauchen, um
zu überleben. Industrie 4.0, sollte so
gestaltet werden, dass keiner von uns
die Arbeit verliert. Die Industrie 4.0 findet nicht nur hier satt, sondern auch in
anderen Betrieben. Wenn irgendwann
alle Menschen durch Maschinen ersetzt
werden, haben alle im Lande keine Arbeit mehr. Wir müssen alle zusammen
um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen, mit der IG Metall!“
Mauro Castaldo, Messmittelausgabe Werk Offenbach,
IG Metall-Vertrauensmann

