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29. Jahrgang
DGB-Aktion am 1. März:

Woran hat es denn nun gelegen?

B

ereits im Kollegeninfo 487 hatten wir auf die Aktion des DGB
Bremen gegen den Arbeitsplatzabbau
in Bremen und Bremerhaven hingewiesen. Im Info 488 wurde der Hinweis
wiederholt. Wir vertraten die Auffassung:
„Aufgerufen werden die Betroffenen,
das heißt für uns: Mit Ausnahme der
Werk- und Centerleiter JEDE und JEDER“
Offensichtlich fühlte sich nicht Jede
und Jeder angesprochen.
Die Teilnehmerzahl von ca. 700 (aus
allen Bremer Betrieben) belegt, leider,
die im Kollegeninfo 488 geäußerte Vermutung, dass die Aktion am 1. März
eben nicht „aufgrund des Drucks aus
den Belegschaften“ zu Stande kommt
(kam) – wie dies fälschlich in einer
Flugschrift am 14.2. geäußert wurde!
Hätte es diesen Druck aus den Belegschaften auch nur annähernd gegeben,
hätten sich doch wohl wenigstens 7000
bis 10000 auf dem Marktplatz einﬁnden müssen.
Woran hat es nun aber gelegen, dass
stattdessen nur ca.700 (der Weser Kurier berichtete von ca. 1500) am Mittwoch den 1.3. den Weg zum Marktplatz
gefunden hatten?
Lag es daran, dass die Organisation
in einigen DGB-Gewerkschaften hätte
besser sein können, für den einen oder
anderen Betrieb die Aufrufﬂugblätter
nicht rechtzeitig fertig wurden?
Jetzt aber mal nicht auf andere Betriebe geschaut:
Schließlich gibt es bei ca. 120 Teil-

nehmern aus dem (immer noch) größten Betrieb in Bremen, dem DaimlerChrysler Werk, keinen Grund auf
andere Betriebe zu schauen. – Die
Werkleitung hatte ja nicht nur und nicht
erst in der „adw“ am 2.3., sondern auch
nur eine Woche vorher (am 23.2.) im
Werksdialog bekräftigt, dass sie am
Ziel in diesem Jahr 2700 Arbeitsplätze
abzubauen festhält.
War der Grund für die geringe Beteiligung Angst? Oder wird der Werkleiter
nicht ernst genommen? Oder war der
Grund für die geringe Beteiligung, dass
die Arbeitsplatzvernichtung für richtig
und notwendig gehalten wird?
Fanden nur ca. 120 Kolleginnen und
Kollegen den Weg zum Marktplatz,
weil sehr viele der 115 BetriebsratsKandidatinnen und –Kandidaten andere wichtige Termine hatten? Konnten
viele der übrigen Kolleginnen und Kollegen aus gesundheitlichen Gründen
nicht teilnehmen? – Schließlich beklagt
sich der Werkleiter z. Zt. über den zu
hohen Krankenstand.
War der Grund die falsche Uhrzeit;
war es zu früh; war es zu spät? War
die Uhrzeit falsch weil sie in der Arbeitszeit lag? War die Uhrzeit falsch
weil sie nicht in der Arbeitszeit lag?
Kollidierte die Uhrzeit und der Tag mit
dem Wunsch die Niederlage der Nationalelf zu verfolgen? War das Wetter zu
schlecht?
Lag die geringe Beteiligung daran,
dass am Dienstag keine „Kopfstütze“
verteilt wurde? War der Grund für die
geringe Beteiligung der, dass die VKL

am Montag - aus welchen Gründen
auch immer – ihre ursprüngliche Planung Überkopf warf? Wäre die Beteiligung größer gewesen, wenn man
von der Tor1 zu Fuß statt mit Auto oder
Straßenbahn in die Innenstadt gewollt
hätte?
War die Beteiligung so gering, weil
die Aktion des DGB schon vor 3 Monaten hätte stattﬁnden müssen? Oder
war der Grund die Meinung: „Hat doch
alles keinen Zweck, die Arbeitgeber
machen ja doch was sie wollen“? War
der Grund die Meinung: „Man müsste
wie in Frankreich oder Italien streiken
– aber hier ruft ja keiner auf“?
War der Grund die Meinung: „Entweder richtig oder gar nicht“?
War der Grund die Meinung: „Da
müssen Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre
demonstrieren
– schließlich haben wir die gewählt
und dafür zahlen wir Gewerkschaftsbeitrag“?
Oder war der Grund die Hoffnung
oder auch Überzeugung: Es werde alles nicht so schlimm, weil schließlich
nichts so heiß gegessen wird, wie es
gekocht wird?
Oder was gibt / gab es noch für
mögliche Gründe?
Egal welchen Grund oder welche
Gründe es nun am 1.März gegeben
haben mag, eine Tatsache (in etlichen
Kollegeninfos, seit Jahren oft beschrieben und in der Praxis leider seit Jahren
erlebt) bleibt:
Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung von Seite 1

Die Angriffe der Arbeitgeber auf unsere Lebenslage, ob
nun im Betrieb, in Tarifrunden oder „Politik“ (Hartz; Agenda 2010; Rente usw.) werden härter und brutaler. Jedes Zugeständnis, jedes Zurückweichen auf unserer Seite wird von
den Arbeitgebern und ihren Politikern nur als Aufforderung
verstanden in noch kürzeren Abständen und noch brutaler
vorzugehen!
Wir alle werden also in den nächsten Monaten und Jahren
ganz zwangsläuﬁg noch sehr viele Gelegenheiten und Notwendigkeiten haben wesentlich besser zu werden als am 1.
März 2006.
Hans-Helmut Krug, Matthias Puschmann,
Kerstin Steenken, Claus Wessels

Tarifrunde

Keine Überraschung

Fortsetzung der Geschichte aus den Infos 487 und 488

E

rwartungsgemäß wurde von den Arbeitgebern im Bezirk Küste auch bei der 2. Verhandlungsrunde kein
Angebot vorgelegt. Nicht nur das ihnen die bescheidene
5%-Forderung viel zu hoch ist. Sie wollen auch noch eine
Laufzeit von 2 Jahren und für jeden Cent mehr als 1,2 %
soll die IG Metall den Tarifvertrag noch mehr für Flexi-Mist
durchlöchern lassen.
Die Friedenspﬂicht für den Lohntarif endet am 28.3.06.
Unsere KollegInnen in Baden Württemberg können seit dem
28.2. tariﬂiche Arbeitskampfmaßnahmen durchführen. Allerdings nicht für die 5%-Forderung, dafür endet auch dort
die Friedenspﬂicht erst am 28.3.
Unsere KollegInnen können seit dem 28.2. für den Erhalt
des gekündigten Lohnrahmentarif II („Steinkühlerpause“)
tariﬂich kämpfen.
Leider hat die IG Metall auf die provokante Kündigung
dieses Tarifvertrages nicht mit der Forderung nach einer
„Huberpause“ in anderen Tarifgebieten geantwortet (siehe
Kollegeninfo 487). Jede Verschlechterung des Lohnrahmentarifvertrages in Baden Württemberg hätte fatale Folgen
auch für uns!

Statt einer „Bilanz“ oder eines „Rückblickes“ erlauben wir uns den Literaturhinweis“ auf einige ausgewählte Artikel und Berichte aus Kollegeninfos zum
Thema:
Beschäftigungssicherung?

Nr. 452 vom 06.05.2003: Für wie blöd hält man uns eigentlich? / „Geschafft!
Standort Bremen gesichert! Beschäftigung gesichert!“
Nr. 453 vom 21.05.2003: Beschäftigungssicherung? und Fördert Ratio etwa
Beschäftigung? Wie soll es in Halle 9 weitergehen?
Nr. 454 vom 05.06.2003: Beschäftigungssicherung? Überstunden, Überstunden, Überstunden!
Nr. 456 vom 15.07.2003: Beschäftigungssicherung? – 3. Teil: Arbeiten wieder reinholen?
Nr. 457 vom 11.09.2003: Arbeitszeitkonten: Belegschaft und Betriebsrat im
Dilemma?
Nr. 458 vom 08.10.2003: Arbeitszeitkonten: Belegschaft und Betriebsrat im
Dilemma? (traurige Fortsetzung)
Nr. 461 vom 19.12.2003: Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitkonten ?
und Wie dick muss das „Danke schön“ denn sein?
Nr. 465 vom 11.03.2004: „Management by Stress“ und Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitkonten?
Nr. 466 vom 31.03.2004: Beschäftigungssicherung? – „Runter mit den Kosten heißt das Ziel“
Nr. 467 vom 12.05.2004: Eingelegte internationale Zeitung „DC Workers
News“, hier besonders: „Outsourcing-Fieber“ und „Vorsicht, Sackgasse!“
Sowie: „Ein Hoch der Produktivität“ in den Infos: 463, 464, 465 und 468.

und natürlich:
Zum Thema „Erpresswerk“ und der sogenannten „Zukunftssicherung“ (Zusi) erschienen im Kollegeninfo bisher:

Nr. 468: „Erpressung pur: „entweder / oder“
Nr. 469: „Bilanz eines großartigen Kampfes“.
Nr. 470: „Gedanken zum Verhandlungsmarathon“; „Spiel mir das Lied vom
Sparen“
Nr. 472: „ Auch das ist eine IGM – Stellungnahme“
Nr. 473: „DaimlerChrysler - Kollegen solidarisch mit Opel-Belegschaften“
Nr. 474: „Noch mehr Flexi: die Arbeitszeitkonten“
Nr. 475: „ Beschäftigungssicherung bis 2012?“ und „Brandbeschleuniger, Es
wäre mehr drin gewesen“
Nr. 482: „von MIT zu FIT – wann kommt der Tritt?“
Nr. 483: „Fragen / Antworten“ (zu freiwilligen Ausscheidensvereinbarungen)
und Zitate aus Medien
Nr. 485: „Angst ist keine Schande“ und Aktion vom 14.11.2005

„Zusi“ und „Dienstleistungstarifvertrag“:

Nr. 476: „Industrienahe Dienstleistleistungsbereiche“: Rein in den Billigtarif?
Nr. 479: „Lohnabbau für 1582 Bremer Kolleginnen?“; „Aus anderen Werken“
Nr. 480: „Verunsicherung, Unmut, Ärger und Enttäuschung sind groß“
Nr. 481: „Weder Fremdvergabe noch in den Billigtarif“
Nr. 482: „ Salamitaktik?“
Nr. 483: „ UT-Kantine: Personalaustausch: (Stamm raus billige Neueingestellte rein, bei gleichzeitigem Personalabbau)
Nr. 486: „Vor der Entscheidung“
Nr. 487: „Wer nicht hören will, der muss fühlen!“
Nr. 488: „Personalüberhang – in den SB-Shops?“; „Drohende Fremdvergaben – eine Erinnerung“

Regelsamstag für den SUV:

Nr. 477: „Regelsamstag“ (Kollegen äußern sich zur erneuten Erpressung von
Vorstand und WL)
Nr. 478: „Regelsamstag geknackt“ und „Welchen Preis sollen wir noch
zahlen?“ und „Das hört sich gut an“

„Zusi“ und Arbeitszeitverkürzung/-verlängerung:

Nr. 471: „40 Stunden bei Forschung, Entwicklung“
Nr. 482: „von MIT zu FIT – wann kommt der Tritt?“
Nr. 483: „Runter mit der Arbeitszeit“
Nr. 484: „Das sehen wir anders! (Arbeitszeitverkürzung statt Zwangsversetzungen)
Nr. 485: „Runter mit der Arbeitszeit“ („Huberpause“)
Nr. 487: Tarifrunde: „Huber-/Steinkühlerpausen“; „Arbeitszeitverkürzung
- Was ist eigentlich damit?“

TIP: Alle genannten Infos und Artikel sind auch im Internet unter
www.kollegeninfo.de zu ﬁnden!

Eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung:

Praktische
Solidarität...
zeigten am 22. Februar etwa 250
Metaller, sowie Kollegen von der IG
Bau und verdi, sie demonstrierten ca.
1 Stunde vor und um das Autohaus
Schmidt+Koch in der Stresemannstraße.
Grund der Aktion: Bei Schmidt +
Koch werden die KollegInnen in Einzelgesprächen dazu genötigt eine Erklärung zu unterschreiben, in der sie
sich einverstanden erklären, dass
− ihre Wochenarbeitszeit ohne zusätzliche Bezahlung von der tariﬂichen 36 Std.-Woche auf 40 – 44 Stunden erhöht wird.
− ihr Weihnachtgeld- und Urlaubsgeld zusammengelegt und nur gezahlt
wird, wenn das Unternehmen meint es
sei für Unternehmen gut zu zahlen.
− sie auf 6 Tage Urlaub im Jahr verzichten
Azubis sollen sich zusätzlich einverstanden erklären, dass von den
übrigen 24 Urlaubstagen zusätzliche
Schulungstage abgezogen werden.
In diesen Einzelgesprächen bekommen die KollegInnen „erklärt“, sie
bekämen bei Zustimmung ein grünes
Kreuz vor ihrem Namen auf der Personalliste, sollten sie sich weigern ein
rotes Kreuz.

Leserbrief

W

as ist mit unserem Land geschehen? Arbeitslose Hartz-4
Empfänger werden als Streikbrecher
verpﬂichtet! Grippeimpfstoff bei Ausbreitung der Vogelgrippe für maximal 15% der Bevölkerung! Es ist eine
Kriegserklärung des Kapitals gegenüber uns, den Arbeitnehmern und den
Armen. Wir müssen aufstehen und uns
solidarisieren zum Schutz der Existenz
unserer Frauen und Kinder und unserer
Klasse (der Arbeiterklasse).
Der Verfasser möchte anonym bleiben

Aus Erfahrung nichts gelernt

Streik bei AEG

W

enn bei einem Streik deutsche
Politiker aller Parteien Solidaritätsadressen abgeben, wenn die
öffentliche Meinung Zustimmung zu
den Interessen der Streikenden bekundet, dann könnten sich die Streikenden
schon einmal fragen, was sie falsch gemacht haben. Die AEG’ler in Nürnberg
und ihre Gewerkschaft aber sind weit
entfernt davon. Sie fassen den Beifall
als Bestätigung der Ziele ihres Streiks
auf und legen Zeugnis davon ab, dass
sie eigentlich keine Differenz zwischen
ihren und staatlichen Standortinteressen entdecken können.
Und so verhält es sich tatsächlich.
Da beschließt die schwedische Firma
Elektrolux nach einigen Jahren erfolgreicher Ausplünderung des gekauften
Nürnberger AEG-Werks, dass andere
Standorte in Polen oder Italien noch
bessere Bedingungen zu bieten haben, und kündigt die Werksschließung
für das Jahr 2007 an. Die
Nürnberger Belegschaft
und die IG Metall wollen
dieses Vergleichsresultat
nicht auf sich sitzen lassen
und halten, um auf Biegen
und Brechen ihre Arbeitsplätze zu sichern, im ersten
Durchgang mit dem Angebot einer 15prozentigen
Lohnsenkung dagegen. Sie
wissen, was sie dem deutschen Standort schuldig
sind.
Der Konzernleitung reicht das nicht.
Sie hält am Schließungsbeschluss fest
und weiß sich in voller Übereinstimmung mit den internationalen Regeln
kapitalistischer Standortkonkurrenz.
Sie sieht die Standorte nach dem Kriterium größtmöglicher Gewinnerwartung durch, importiert und exportiert
ihr Kapital rücksichtslos gegenüber
den Lebensinteressen von Belegschaften, die für sie nur als ein Faktor ihrer
Gewinnkalkulation auftauchen.
Diese ist in Nürnberg einige Jahre
lang in Sachen Lohnkosten, Belastbarkeit und »sozialem Frieden« voll auf-

gegangen – natürlich nur für den Betrieb. Jetzt eben nicht mehr, weswegen
die AEG’ler stinksauer und darüber
enttäuscht sind, dass weder ihr Arbeitsengagement noch ihre Bereitschaft, auf
weitere Einkommensteile zu verzichten, honoriert wird.
Nur so lässt es sich erklären, dass
ihnen nichts anderes einfällt, als zum
einen für die Fortsetzung ihrer Ausbeutung zu kämpfen, zudem unter
Bedingungen, die ihnen permanent
verschlechterte Lohn-Leistungs-Relationen bescheren, und zum anderen für
eine Verbesserung ihrer Abﬁndungen
einzutreten, bei der gar nicht an den
Geldbetrag gedacht wird, den ein Arbeitsloser für die nächsten Lebensjahre braucht, sondern mit der allein dem
Kapital die Kosten für die Werksschließung hochgetrieben werden sollen; und
zwar so hoch, dass sich für Elektrolux
vielleicht die Werksverlegung doch
nicht lohnt.
Das ist schon ein
sehr
merkwürdiges
Manöver: Der Einsatz
für die Erhaltung der
Arbeitsplätze
koppelt sich wieder einmal vollständig von
Gründen ab, die die
AEG’ler Tag für Tag
in die Fabrik treibt.
Das Interesse an der
Einkommensquelle
wird plötzlich wichtiger als das Einkommen selbst. So erklärt sich die Solidarität zwischen der
Belegschaft und der deutschen Standortverwaltung; zumal beide Seiten sich
darin einig sind, dass es natürlich einen
besonderen Skandal darstellt, wenn
schwedisches, also ausländisches Kapital Werke schließt. Das ist Vernichtung deutscher Arbeitsplätze. Beim
deutschen Kapital sind Entlassungen
dagegen bekanntlich ein Beitrag zur
Erhaltung von – allen noch lohnenden
– Arbeitsplätzen.
Quelle: Freerk Huisken
in Jungle World, 7/2006

Arme Gruppenarbeit

A

b 1992 gab es die ersten Pilotbereiche für Gruppenarbeit.
Entgegen den gewerkschaftlichem Humanisierungs- und Mitbestimmungsgedanken standen hier von Anfang an die
wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund. Auslöser war die 1990 erschienene MIT-Studie, die das japanische
Produktionsmodell (Toyota-Produktionssystem) untersucht hatte – bekannt
auch unter dem Namen „Lean Production“. Schon in den Pilotbereichen war
es eine ständige Auseinandersetzung,
die so genannte Gleichrangigkeit der
Ziele – nämlich Unternehmensinteressen und Mitarbeiterinteressen – wenigstens annähernd zu erreichen. Besonders
unter den Führungskräften gab es viele
„Bremser“, die Angst davor hatten, die
Mitarbeiter könnten zu selbstständig
werden.
Seit 1996 wurde die Gruppenarbeit
ﬂächendeckend eingeführt. Teamarbeit mit vom Arbeitgeber eingesetzten
Teamleadern in Kleingruppen nach
japanischem Vorbild, wie es der Arbeitgeber gerne gehabt hätte, konnte
verhindert werden. Einher kam damit
KVP (japanisch: Kaizen). Nachdem es
Anfangs noch Gestaltungs-Freiräume
mit Aufgabenintegration für die Gruppenarbeit gab, wurde zunehmend der
Rationalisierungs-Schraubstock einge-
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setzt. Mit ProMontage, dem klassischen
Experten-KVP, und weiteren Projekten
wurden Kollegen oft als Statisten für
die wirtschaftlichen Ziele missbraucht.
Ab 2001 wurde MPS eingeführt. Die
Gruppenarbeit konnte zwar erhalten
und in MPS integriert werde, durch
die Standardisierung sind aber die
Leitplanken enger geworden. Immer
wieder gab und gibt es Probleme, die
Sonderfunktionen zu besetzten, weil zu
wenig Leute da sind. Umso mehr jagt
ein KVP den anderen. Immer wieder
gab es neue Zielvorgaben mit steigender Arbeitsverdichtung. Insbesondere
die Standardmontage mit den erzwungenen 1-Taktern führt zu steigender
Monotonie und Arbeitshetze. Darüber
können auch die Bemühungen, die Ergonomie nicht auf der Strecke zu lassen, nicht hinwegtäuschen.
Der Gruppenkoordinator
DaimlerChrysler möchte nun den
Gruppenkoordinator einführen (nicht
zu Verwechseln mit dem Koordinator
für Umfeldaufgaben den es hier vor
MPS an manchen Orten gab). Der soll,
wenn es nach dem Willen des Arbeitgebers geht, vom Meister vorgeschlagen
werden oder nach einem vom Arbeitgeber vorgeschriebenen Eignungsproﬁl

Betriebsratswahlen
Die Bilderlisten mit Portraits aller Kandidaten drauf sind verteilt und am 14.
und 15. März kann die Belegschaft
ihren Betriebsrat für die Amtszeit 2006
– 2010 wählen.
Wer weiß, dass er an den beiden Wahltagen nicht im Werk ist, kann sich beim
Wahlvorstand melden und über Briefwahl wählen.
Die Personenwahl ist eine Mehrheitswahl, gewählt sind am Ende die 39
Kandidaten mit den meisten Stimmen.
Es ist daher genauso falsch nur den
anzukreuzen, den man kennt, wie es
falsch ist Verlegenheitskreuze zu machen. Angekreuzt werden sollten die
Kandidaten, die man im neuen Betriebsrat haben will!

vorgeschlagen werden können, wobei
der Meister ein Veto-Recht behalten
soll. Da man nur noch Gruppengrößen bis 6 AK möchte, soll es auch nur
noch einen Gruppenkoordinator geben.
Die Arbeiten sollen in Wertschöpfende
und nicht Wertschöpfende Tätigkeiten
genau getrennt werden, d. H. alle Umfeldaufgaben macht der Gruppenkoordinator. Unterstützer, Ablöser, Nacharbeiter etc. sollen wegfallen. Obendrein
soll er mit fachlicher Weisungsbefugnis
ausgestattet werden. Das alles mit dem
(Haupt-) Ziel, Wettbewerbsfähiger zu
werden. Um hiermit Erfahrungen zu
sammeln und dies alles einzuführen
möchte man Pilotbereiche benennen,
auch hier in Bremen.
Nun wird darüber im GBR diskutiert,
ob man die Pilotprojekte mitmachen
soll. Das ganze Paket steht unter der
Überschrift: „Weiterentwicklung der
Gruppenarbeit“. Im Grunde muss man
den Arbeitgeber ja bewundern, mit welcher Beharrlichkeit er letztendlich das
durchzudrücken versucht, was er schon
vor 15 Jahren wollte. Das ist die reine
Lehre des Toyota-Produktionssystems.
Erschreckend ist, dass es in der S-Klasse Montage in Sindelﬁngen schon so
umgesetzt sein soll. Mit Gruppenarbeit,
wie wir sie hier in Bremen kennen, hat
das nicht mehr viel gemein. Ein Pilot,
der nur Verschlechterungen bringen
soll, ist so überﬂüssig, wie ein Kropf.
Wir meinen: Gruppensprecher
müssen auch weiterhin demokratisch
gewählt werden. Eine Mischung aus
(freigestellten) Meistervertreter und
Gruppensprecher brauchen wir nicht.
Zusätzliche Hierarchieebenen wie früher die Vorarbeiter sind überﬂüssig.
Der Gruppensprecher muss Gleicher
unter Gleichen in der Gruppe bleiben.
Gruppenaufgaben müssen weiterhin
von der Gruppe gemeinsam erledigt
werden.
Nicht umsonst gibt es in der REZEIBetriebsvereinbarung den Gruppenvertreter, der von der Gruppe bestimmt
wird. Dies muss gleichermaßen auch
für die Teilnahme an KVP- und Standardmontage-Workshops gelten. Nur
so ist es möglich, die Gruppeninteressen mit einzubringen. Heute ist es
wichtiger denn je, auf die Gleichrangigkeit der Ziele zu pochen!
Hans-Helmut Krug, Claus Wessels

