
ZUSAMMENHALT UND 
SOLIDARITÄT JETZT! 
FairWandel geht nur mit, und nicht gegen die Belegschaft!

Dienstag, den 23. November 2021,  findet die außerordentliche Aufsichtsratsitzung für Musashi statt. 
Alle Standorte und Arbeitsplätze - auch in Bockenau, Bad Sobernhim und Grolsheim - sowie unsere 
tariflichen Arbeitsbedingungen sind in akuter Gefahr. 

Aus diesem Anlass sind Betriebsrat und IG Metall übereingekommen, diesen gemeinsamen Appell 
für Sicherheit und Zukunft der Arbeitsplätze und Tarifverträge zu veröffentlichen. Alle Beschäftigten 
in Bockenau, Sobernheim und Grolsheim sind zur aktiven Solidarität für unsere Zukunft aufgerufen.

ZUKUNFT FÜR MUSASHI IST UNSER AUFTRAG!
WIR FORDERN SICHERHEIT, INVESTITIONEN UND PERSPEKTIVE JETZT!
In den letzten Tagen und Monaten hatten Betriebsrat und IG Metall nicht den Eindruck, dass es um 
unsere Zukunft geht. Die Maßnahmen der Geschäftsführung und Werksleitungen, gegen die Beleg-
schaft, lösen kein einziges Problem. Ein FairWandel der Transformation von Musashi geht nur mit, 
und nicht gegen die Belegschaft. Ohne aktive Beteiligung aller Beschäftigten können wir die Zukunft 
für uns, unsere Arbeitsplätze und auch für das Unternehmen nicht erreichen. Das ist der falsche Weg, 
der sofort beendet werden muss. Wir wollen tarifvertragliche Garantien für unsere Arbeitsplätze und 
sozialverträgliche Lösungen zum Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

KLARTEXT: Betriebsrat und IG Metall versprechen nichts! 
JETZT ist die Stunde der SOLIDARITÄT der ganzen Belegschaft.

Der Betriebsrat hat keine wirtschaftliche Mitbestimmung. Wir werden die eingeschränkten Rechte, 
die uns das Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht, als Betriebsrat nutzen. Wir sagen Euch aber al-
len: damit können wir keine Probleme lösen. Der Betriebsrat erklärt der Belegschaft in dieser ange-
spannten Situation: Ohne massive Unterstützung einer geschlossenen Belegschaft, haben wir über-
haupt keine Chance auf die Gestaltung der Zukunft. Die Verantwortung liegt jetzt bei jeder und jedem 
selbst, gemeinsam und geschlossen hinter dem Betriebsrat und der IG Metall zu stehen.
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Die einzige Machtressource, die die abhängig Beschäft igten bei Musashi haben, ist eine starke ge-
werkschaft liche Organisation in der IG Metall. Die IG Metall-Mitglieder im Betriebsrat und die IG Me-
tall-Vertrauensleute rufen Euch auf, jetzt Mitglied der Solidargemeinschaft  des »Teams IG Metall« zu 
werden, damit wir für unsere Interessen gemeinsam kämpfen können. Sonst kommen wir gegen die 
wirtschaft liche Übermacht nicht an.  Gestaltung unserer Zukunft  geht nur gemeinsam!

Betriebsrat und IG Metall haben in solidarischer und kollegialer Weise über die Vergangenheit gespro-
chen, sie aufgearbeitet und haben daraus gelernt, gemeinsam in dieser Krisensituation nach vorne 
zu schauen. 

Die Mitglieder der IG Metall werden vor jedem wichtigen Schritt 

informiert, 
entscheiden über die Forderungen,
bereiten die Durchsetzung der Forderungen mit allen gewerkschaft lichen Mitteln vor,
entscheiden gemeinsam über mögliche Verhandlungsergebnisse. 

Das geht nur, wenn die wirklich überwältige Mehrheit aller Beschäft igten, Mitglied in der IG Metall 
sind. Wir blicken jetzt gemeinsam nach vorn und werden alle notwendigen Schritte gemeinsam ge-
hen. Wir wollen Sicherheit durch einen Zukunft s- und Sozialtarifvertrag, unsere Arbeitsplätze und Ein-
kommen absichern! Wir werden nicht (wieder) alleine für die Krise bezahlen. 

Wir brauchen Sicherheiten und Garantien für unsere Arbeits- und Ausbildungsplätze durch tarifliche 
Mindestpersonalbemessung bis 2030 an alle Standorten für die der Betriebsrat zuständig ist und die 
betriebsbedingte Kündigungen ausschließen. Wir wollen keine »Bettel- und Billigangebote«, sondern 
klare, sozialverträgliche Lösungen in einem Sozialtarifvertrag.

Wir fordern die Geschäft sführung auf, über einen Zukunft s- und Sozialtarifvetrag mit der IG Metall zu 
verhandeln. Wir wollen eine garantierte und gesicherte Zukunft  für die Standorte.  

Das können wir nur mit der aktiven Beteiligung der Beschäft igten. 
Dazu laden wir alle ein.

Nur wenn wir zusammenhalten ist alles Möglich! 
Darum Solidarität aller, gerade jetzt. 
Jetzt seid ihr alle in der Verantwortung. 

Betriebrat Musashi 
Bockenau I Bad Sobernheim I Grolsheim

IG Metall

Simone Krämer - Mario Gehres

IG Metall Vertrauenskörperleitung 

Gernot Sieben (VKL) - Partick Gagel (stellv. VKL) Ingo Petzold - Uwe Zabel
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