„Der Vertrauensmann“ – Film
der
Gewerkschaft
Zentrum
Automobil

In

dem

Film

„Der

Vertrauensmann“

geht
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um

aktuelle

Machenschaften der IG Metall und was mit denjenigen passiert,
die diesen Weg nicht mitgehen wollen. Die alternative
Gewerkschaft „Zentrum Automobil“ dokumentiert mit diesem
packenden Film im Reportagestil, wie die Realität im Jahr 2019
in den Betrieben aussieht.
Es wird offenbar, wie IG Metall-Funktionäre zusammen mit den
Personalabteilungen der Konzerne in einer Art Einheitsfront
gegen missliebige Arbeitnehmer vorgehen. Es geht um die
wirtschaftliche Existenz tausender Arbeitnehmer. Es geht
letztendlich um die Freiheit der Menschen selbst, die durch
scheinbare Arbeitnehmervertretungen wie der des DGB, mit Füßen
getreten wird.
Verstrickungen zwischen dem Großkonzern Daimler und der
etablierten linken Gewerkschaft IG Metall werden durch den
Film offen gelegt. Denunziation, Willkür und die
wirtschaftliche bis hin zur persönlichen Existenzvernichtung
kann jeden treffen.
Das Rechercheteam von Zentrum Automobil hat sich mit
entlassenen Arbeitern getroffen und konnte die politische
Agenda und die schmutzigen Methoden offenlegen, wie sie
beispielsweise von „Vertrauensleuten“, den Fußtruppen der IG

Metall, praktiziert werden.
Kommentare unter dem auf Youtube eingestellten Film lassen
ahnen, dass das Dokumentierte wahrscheinlich nur die Spitze
des Eisbergs ist:
Manfred Becker: „Ich war jahrzehntelang als ehrenamtlicher
Arbeitsrichter tätig und kann nur sagen, daß diese
schweinische Vorgehensweise des Daimler Konzerns in
Kooperation mit den IGM-Sozialschmarotzern für mich nichts
Neues ist. Vermutlich ist z.B. im linksversifften VW-Konzern
alles noch deutlich schlimmer. ich hatte damals mit vielen
Fälle z.B. von Audi Ingolstadt zu tun und das hat mir
gereicht.“
8dzenja6: @Manfred Becker „Ich kann dir aus eigener Erfahrung
versichern dass es im VW Konzern noch schlimmer ist. Dort
kommt Dienstags vor der Europawahl doch tatsächlich ein
Betriebsrat in das Teammeeting um uns nochmal zu erklären was
die richtige politische Einstellung ist und welche Parteien
wählbar sind und welche nicht. Ich hab noch nen kurzen
Kommentar abgeben woher er denn wissen will was meiner
Meinung nach die richtige politische Einstellung ist und für
mich wählbar ist und was nicht. Als er dann wieder weg war
war bei uns eine Mischung aus Lachkrampf und
Fassungslosigkeit über diese Bevormundung. Meine Kollegen
denken zum Glück alle nicht anders als ich.“
DDR 2.0: „Im Daimler Werk Sindelfingen wurden „Flüchtlinge“
als Praktikanten eingestellt. Diese haben genau wie alle
anderen am Band gearbeitet. Lohnkosten wurden vom Jobcenter
gefördert. Noch billigere Arbeitskräfte als Zeitarbeiter…
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt? Vergiss es! Ich kündige
noch heute bei der IG Metall.“
Was kann jeder lohnabhängig Beschäftigte tun? Raus aus den
Systemgewerkschaften – rein in die freie und patriotische
Gewerkschaft Zentrum. Jeder Arbeitnehmer kann Mitglied werden!

