extra — 11.12.20

SOLIDARITÄT GEWINNT AUCH IM GLC
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Weihnachten steht vor der Tür. Es liegt ein aufregendes Jahr hinter uns. Wir erlebten Dinge, die
es vorher noch nie in dieser Dimension gab. Und wir meinen da nicht nur all das, was mit
Corona auf uns zukam und noch kommen wird.
Viele Unternehmen nutzten die Pandemie aus, um ihre perﬁden Sparpläne umzusetzen. Wir
erleben es doch täglich hautnah auch in dem Unternehmen, in dem wir beschä)igt sind. Im
GLC sind bis jetzt „nur“ die Angestellten von Zeitreduzierung und somit Leistungsverdichtung
betroﬀen. Aber wer sagt uns denn, dass es dabei bleibt? An anderen Daimler-Standorten bangen unsere Kolleginnen und Kollegen um ihre Arbeitsplätze. Täglich können wir in den Medien
neue Horrornachrichten lesen und hören.
Das ist der Grund, warum der Gesamtbetriebsrat gemeinsam mit Deiner IG Metall die Kampagne „Solidarität gewinnt“ gestartet hat. Auch wir im GLC haben uns zahlreich an der Postkartenaktion beteiligt. Auch wir haben dazu beigetragen, dass dem Vorstand ganze Wäschekörbe mit
Postkarten überreicht werden konnten. Wir sind überzeugt, dies hat selbst bei den Vorständen
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Unser Dank gilt an dieser Stelle Dir und EUCH allen.
Ohne DEINE und EURE Unterstützung hätten wir dies nicht erreicht. DANKE!

Mach mit bei unserer Fotoaktion
Unterstütze mit Deinem Gesicht und Namen unsere Tariﬀorderung

Wir wollen die erste Tarifverhandlung mit einer DIGITALEN MENSCHENKETTE begleiten. Mach ein Foto von Dir im Hochformat und
laden es hier hoch: igm-fotoaktion.de/tariLewegung-mitte oder
nimm ganz einfach den QR-Code —>

Wir wünschen Dir und Deinen Freunden und Familien eine angenehme Vorweihnachtszeit und
ein besinnliches Fest. Kauf Dir und Deinen Lieben vom Weihnachtsgeld Geschenke und verbring die Zeit im kleinen Kreis. Vergiss dabei nicht, dass auch das Weihnachtsgeld kein Geschenk der Daimler AG ist, sondern von der IG Metall mit ihren vielen Mitgliedern erkämp)
wurde.
Ohne IG Metall würden die Weihnachtsgeschenke sicherlich etwas kleiner ausfallen. Oder, wie in tarifungebundenen Betrieben, das Weihnachtsgeld nicht die
Basis dafür sein.
Bleib gesund und wir sehen uns alle wieder im neuen
Jahr zur nächsten Aktion von „Solidarität gewinnt“
und vor allem zur TariLewegung 2021.
Liebe Weihnachtsgrüße und ein herzliches Dankeschön.
Deine Vertrauenskörperleitung
Moni, Erdal, Heike und Normen
Kontakt
IG Metall Neustadt, Chemnitzerstraße 2, 67655 Neustadt
Telefon: 06321 / 9247—0, Fax: 06321 / 9247—50
neustadt@igmetall.de

V.i.s.d.P.: IG Metall Neustadt, Ralf Köhler, 1. Bevollmächtigter, Chemnitzer Straße 2, 67433 Neustadt

Und klar: IG Metall Neustadt wählen. Schließlich wollen wir ein schönes Plakat mit all
den Metaller*innen aus der Süd– und Vorderpfalz erhalten.

