Nr. 38 / 6. September 2012
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Belegschaft Anfang September informiert werden. Jetzt sagt die Unternehmensleitung, dass wir frühestens
Ende September Bescheid bekommen. Offenbar sollen wir hingehalten
werden. Warum? Um uns neuen Verzicht abzutrotzen?
Keiner weiß, was hinter den Kulissen passiert. Das können wir nicht
hinnehmen. Wir brauchen eine verbindliche Planung und wir brauchen eine Offenlegung dieser Pläne! Bewirbt man sich denn überhaupt um neue Motoren? Ohne
weitere Motorenproduktion ist das
ganze Werk bedroht.
Damit die Konzernspitze ihre Hinhalte-Taktik nicht einfach so weiter
betreiben kann, sollten wir Dampf
machen – zum Beispiel durch eine
Betriebsversammlung vorm Werkstor, um öffentlichen Druck zu erzeugen. Die „Alternative“ lehnt die neue
Betriebsvereinbarung sowieso ab;
aber solange wir im Dunkeln tappen, darf erst recht keiner Absageschicht zugestimmt werden!
Unsere Werkleiter haben sich schon

felde:
ien
ar

Am 15. August fand die außerordentliche Betriebsversammlung statt.
Dort begann Herr Niefer seine Rede
mit den Worten: „Unser Werk ist nicht
in Gefahr!“ Achtung – wenn der Werkleiter schon so redet, dann ist Vorsicht
angesagt.
Jedenfalls lassen wir uns von Herrn
Niefer keinen Sand in die Augen
streuen. Dass wir Ferien-Beschäftigte im Betrieb haben, heißt nicht
viel. Fakt ist: Die Stammbelegschaft
schrumpft, Leiharbeit und Fremdvergabe greifen um sich.
Fakt ist auch: Der Motorentausch
wurde nach Mannheim, die SmartMotorenmontage nach Kölleda und
die Zahnräder-Herstellung nach Rumänien verlagert. Klingt wie der große Schlussverkauf. Die Werkleitung
redet seit 2 Jahren davon, dass Marienfelde kein Motorenwerk mehr ist,
sondern nur noch ein Komponentenwerk. Kein Wunder: Einstellung von
V8, Stückzahlreduzierung bei V12
und der OM642 ein Auslaufmodell.
Und nun die Unklarheit über die Zukunft der Camtronic. Erst sollte die

lange unglaubwürdig gemacht. Für
das leere E-Motor-Versprechen wurde 2009 die Räderfertigung abgegeben. Und was ist mit der „Zukunftssicherung“? Dafür wurde eine Leiharbeitsquote von 8 % akzeptiert;
Hunderte von Stellen fielen seitdem
weg.
Wir müssen auf der Hut sein:
Neuen Verzichtsplänen dürfen
wir nicht zustimmen. Auf Erpressungsversuche können wir uns
nicht einlassen. Es geht um alle Arbeitsplätze und um den ganzen Betrieb – als Motorenwerk!

Einer für alle, alle für einen!
Kommentar von Waldemar Derda
Nicht nur bei uns, auch in Stuttgart
haben die Kollegen Angst vor Verlagerungsplänen. Im Juli versammelten sich im Daimler-Werk Untertürkheim 1.000 Arbeiter spontan beim
Betriebsrat, um sich über die Zukunft vom Dieselmotor OM651 und
dem Turboladergehäuse zu informieren!
Bei Ford und Opel steht wieder
Kurzarbeit an. Auch die Kollegen von
Mahle und den anderen Zulieferfirmen müssen sich Sorgen machen.
Wird es bald wieder rundgehen?
So wie vor 3 Jahren? Das kann kei-

ner genau sagen. Aber eines können
wir sagen: Wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen.
Als die Daimler-Kollegen in Sindelfingen streikten, weil die C-Klasse
verlagert werden sollte, waren auch
Vertreter von Porsche dabei, um
sich solidarisch zu zeigen. Die hatten damals einen tollen Spruch auf
ihr Transparent geschrieben: „Die
Region muss zusammenhalten!
Porsche-Belegschaft für den Erhalt
der Arbeitsplätze bei Daimler“.
Wir dürfen uns nicht einzeln zur
Schlachtbank führen lassen. Alle

Beschäftigten in
der Autoindustrie sollten
gemeinsam Widerstand leisten. Dafür wurden die
Gewerkschaften auch einmal aufgebaut. Wie wäre es denn, wenn die
IG Metall jetzt eine Konferenz für
die ganze Autoindustrie organisieren würde?! Dort könnten wir unsere Erfahrungen austauschen und
gemeinsam Lösungen entwickeln!

alternative_berlin@yahoo.de

Betriebsvereinbarung zu
„Absageschichten“ kündigen!
Die Unternehmensleitung glaubt,
dass sie sich alles erlauben kann.
Jahrelang wurden Überstunden
gemacht, Sonderschichten gefahren, über Krankenrückkehrgespräche, zu kurze Takte und zu wenig
Pausen wie blöd geschuftet. Und
wenn es gerade nicht läuft, dann
beschließt man Kurzarbeit oder Absageschichten.
Erst hatten wir 2009 eine Betriebsvereinbarung (BV) über 10 Sonder- und Absageschichten ohne Zuschläge.
Seit dem 19. März 2012 gibt es
nun die neue BV zur „Arbeitszeitflexibilisierung“. Damit werden dem
Vorstand sogar 20 Absageschichten ohne Zuschläge erlaubt. – Was
er reichlich nutzt.
Solche Zugeständnisse scheinen
die Konzernspitze übermütig zu machen. Wenn der Betriebsrat dage-

gen weiteren Absageschichten
die Zustimmung verweigern würde, dann könnten wir den Herren in den Chefetagen damit klare Kante zeigen: „So nicht! Mit uns
könnt ihr nicht einfach umspringen,
wie es Euch gerade in den Kram
passt.“
Die neue BV soll angeblich der
„Verstetigung der Beschäftigung“
dienen. Das kommt einem doch irgendwie bekannt vor: Auch die „Zukunftssicherung“ verhinderte nicht,
dass weiter Stellen abgebaut werden.
Der ganze Fall „Camtronic“ zeigt,
wie unsicher die Beschäftigung ist.
Damit ist diese BV eigentlich null
und nichtig.
Deshalb treten die Betriebsräte
von „Alternative“ und „Faire Basis“ für die sofortige Kündigung
dieser Betriebsvereinbarung ein.

Die Krise ist nicht vorbei
Fiat-Chef Sergio Marchionne erklärte auf der Genfer Automesse im
Frühjahr, dass die europäische Autobranche Überkapazitäten von 20
Prozent mit sich rumschleppt.
Wie werden solche Probleme von
den Unternehmern und ihren Regierungen „gelöst“?
So wie in den 70er Jahren, nach
1929 und in anderen Krisen auch:
Betriebe werden geschlossen, Belegschaften auf die Straße gesetzt.
Das ist in den USA in den letzten
Jahren teilweise, in Europa kaum
geschehen.
So überrascht es nicht, dass jetzt
wieder von Kurzarbeit die Rede ist.
2009 mobilisierten Regierungen
Milliarden, um die heimische Industrie zu stützen. Die deutsche Agentur
für Arbeit zahlte den Konzernen beispielsweise 5 Milliarden Euro Kurzarbeitergeld. Diese Kosten wurden
auf die arbeitende Bevölkerung abgewälzt. In Europa und überall auf
der Welt. Darum geht es schon wieder bergab.
Das wissen die Zetsches auch.
Um sich im Konkurrenzkampf zu
behaupten, planen sie weitere Rationalisierungen. Daimler will im
Bremer Werk bekanntlich die Produktionszeit für ein Fahrzeug von
42 auf 30 Stunden reduzieren:

„HPV 30“ („hours per vehicle“). Die
„Alternative“-Gruppe in StuttgartUntertürkheim rechnete vor, dass
bei diesen Zielvorgaben in ihrem
Daimler-Werk 1.500 Arbeitsplätze
wegfallen würden.
Aufgrund dieser Politik schrumpfen die Absatzmärkte weiter. Außerdem steht der Abbau der Überkapazitäten noch aus. Darum ist nach
der Krise vor der Krise.

Arbeit umverteilen?
In den nächsten Jahren stehen
in der Autoindustrie international
Hunderttausende Arbeitsplätze
auf dem Spiel.
Was tun? Gibt es Alternativen zu
der drohenden Entlassungswelle?
Wie war es in den 70er Jahren?
Damals ging der Nachkriegsaufschwung zu Ende. Mit der Zeit
der Vollbeschäftigung war es vorbei. Arbeitslosigkeit wurde in der
Bundesrepublik, aber auch in den
USA und anderswo wieder zu einem Massenproblem. Die Frage
eines Auswegs führte seinerzeit
zu intensiven Diskussionen in den
Betrieben und Gewerkschaften.
1977 beschloss die IG Metall
dann die Forderung nach der Einführung der 35-Stunden-Woche
bei vollem Lohnausgleich. 1984
wurde für dieses Ziel 6 Wochen
lang gestreikt. Dadurch konnten
Zehntausende Jobs geschaffen
und gesichert werden.
Wir sollten darüber diskutieren,
ob die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung – ohne Lohneinbußen – auch heute helfen könnte, Stellen zu retten und etwas gegen Arbeitslosigkeit zu tun.

aus den Bereichen
Neues Schichtmodell für die Montage?
Eigentlich sollen die Beschäftigten
in der Montage für die Jahre 2012
und 2013 Anspruch auf mindestens
8 individuelle Freischicht-Tage haben.
Eigentlich.
So wurde es jedenfalls in der Protokollnotiz der neuen Betriebsvereinbarung
„Arbeitszeitflexibilisierung“ festgehalten.

Jetzt will die Unternehmensleitung
diese Regelung offenbar mit einem
neuen, von der BR-Mehrheit genehmigten Schichtmodell umgehen.
So soll sich die Schichtdauer von
7,58 Stunden auf 8,25 oder sogar
8,5 Stunden erhöhen. Wegen dem
Wegfall der Leiharbeiter soll in einer
Schicht mit der halben Nettobesetzung gearbeitet werden.

Bau 70 und kein Ende!
Es passiert immer wieder, überwiegend am Fertigband, dass Kollegen mit der Aufforderung unter
Druck gesetzt werden, schneller zu
arbeiten.
Zum einen ist es der „König der
Halle“ in der B-Schicht. Und in der ASchicht ist es der Meister persönlich,
der sogar noch einen drauf setzt, mit
den Worten: „Ich werde deine EGEinstufung herunter setzen.“
Hier ist jetzt Herr Abele und der Personalbereich in der Pflicht. So springt
man nicht mit Kollegen um, die ei-

Lutz Berger

gentlich das Geld verdienen, was
sich andere in die Taschen stecken!

Flexkonten – Nichts passiert!
Die Geschichte
hat schon so einen Bart: Im März
informierte Werkleiter Niefer, dass
alle noch vorhandenen Flexkonten aus der damaligen
Regelung ab sofort
verfallen.
Das
war in Ordnung –
außer für die Kollegen, die de facto umsonst (und Werner Buczek
auch noch an den
Wochenenden) gearbeitet haben,
um ihre Konten wieder auszugleichen.
Deshalb stellten über 200 Kollegen im Mai einen Antrag an
den Betriebsrat, in dem es heißt:
„Der Betriebsrat fordert den Vorstand auf, den Kollegen, die we-

gen der FlexkontenRegelung
Mehrarbeit geleistet haben,
die
entsprechenden Stunden gut zuschreiben.“
Die
BR-Mehrheit
hat jetzt gesagt, dass
sie mit den betroffenen Kollegen reden will. Damit wird
der Bart dieser Geschichte bloß noch
länger.
Statt mit jedem
einzeln zu reden,
sollten Kollegen zu einer BRSitzung zugeladen werden. Dort
sollte dann nicht nur geredet,
sondern gemeinsam entschieden werden, was konkret getan
wird – um in dieser Angelegenheit endlich gleiche Rechte für
alle zu erreichen!

Die „Alternative“
Betriebsräte sind jederzeit für Euch da:
Waldemar Derda:
0151 – 58 61 68 06
Fehmiye Utku:
0160 – 86 07 997
Hakan Göggöz:
0160 – 86 78 086

Ick hab‘ da mal ‘ne Frage?!
„Habe ich ein Einsichtsrecht in meine Personalakte?“
Ja, natürlich. Erst einmal steht fest:
Auch wenn die meisten ihre Akte
nicht kennen oder wissen, was drin
steht – jeder im Unternehmen hat
eine solche Personalakte.
Für jeden gibt es ein Einsichtsrecht
in seine Akte. Das darf vom Konzern in keiner Weise behindert werden. Das Einsehen der Personalakte ist übrigens bezahlte Arbeitszeit.
Es kann nichts schaden, mal in seine Akte reinzusehen. Schließlich weiß
man nur dann, was überhaupt festgehalten wird und ob es Nebenakten gibt.

Was ist in solchen Personalakten
zu finden? Dort sind Lebenslauf, Berufsbildung, Bewerbungsunterlagen,
Arbeitsvertrag, Lohn, Zeugnisse und
Fortbildungen gespeichert. Möglicherweise aber auch Abmahnungen, die man eventuell gekriegt hat.
Was in der Personalakte nichts zu
suchen hat, das sind Privatangelegenheiten, zum Beispiel die Gewerkschafts- oder Parteimitgliedschaft. Was auch nicht reingehört,
sind Krankheitsdiagnosen oder Aufzeichnungen vom Werksarzt.

Betriebsversammlung:
Für eine lebendige Debatte
Am 19. September findet die
nächste
Betriebsversammlung statt.
Angesichts der Unsicherheit über Camtronic und die
Zukunft des Werkes Berlin-Marienfelde als Motorenwerk ein zentraler
Termin.
Um so wichtiger,
dass sich dort alle
Kollegen zu Wort melden, die eine Frage haben oder einen Vorschlag

machen möchten.
Für viele ist es eine
Hemmschwelle, für einen
kurzen Beitrag extra nach
vorn auf die Bühne zu
kommen.
Warum also nicht einfach wieder die Saalmikrofone einführen, die wir
früher hatten?!
Das erhöht die Chance,
dass sich mehr Kollegen zu
Wort melden und wir eine
lebendige Debatte haben.

Wenn man feststellt, dass in der
Personalakte falsche Angaben gemacht werden, dann hat man einen
Rechtsanspruch auf die Entfernung
dieser Aussagen. Bestimmte Erklärungen oder ähnliches können auf
Wunsch des Beschäftigten ebenfalls
in die Akte aufgenommen werden.
Wer sich seine Akte anschaut, darf
sich auch Notizen machen – oder
eine Kopie verlangen. Übrigens:
Es empfiehlt, sich einen Betriebsrat
seines Vertrauens zur Einsichtnahme hinzuzuziehen.

Gewerkschaftspolitischer Ratschlag
22./23. September
„Solidarität statt Spaltung und
Konkurrenz – wie die Stillhaltepolitik beenden?“ Unter dieser Fragestellung soll am 22.
und 23. September in Frankfurt/Main ein bundesweites Treffen von kritischen und kämpferischen Gewerkschaftsaktivisten
stattfinden. Themen sind unter
anderem „Arbeitszeitverkürzung
jetzt!“, „Prekarisierung stoppen!
Leiharbeit verbieten!“ und „Für
ein umfassendes Streikrecht“.
Weitere Infos unter:
www.labournet.de/GewLinke

UmFAIRteilen-Protesttag
am 29. September

Die bundesweite Kampagne „UmFAIRteilen – Reichtum besteuern!“
ruft für Samstag, den 29. September zu Demonstrationen und Kundgebungen auf. Initiiert wurde diese
Kampagne von der DGB-Jugend.
Die Gewerkschaften GEW und ver.di, aber auch weitere betriebliche
und gewerkschaftliche Aktive arbeiten in diesem Bündnis mit.

Schon eine zehnprozentige Millionärssteuer würde 200 Milliarden
Euro pro Jahr in die öffentlichen Kassen spülen: viel Geld für bessere Kitas, Schulen oder Krankenhäuser.
Beginn der Demo am 29.9. in Berlin: 11.30 Uhr Potsdamer Platz
www.umfairteilen.de
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