
Hamburg, den 16.06.2015 

Rede Betriebsversammlung Ulf Wittkowski alternative 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vorweg möchte ich darauf hinweisen, dass wir alternative einen Antrag zur 
Änderung der Tagesordnung eingebracht hatten. Ziel war es, mehr Diskussion 
zuzulassen. Doch leider ist die IG Metallfraktion nicht stark genug sich dem 
zustellen. Leider! 

So nun zur Rede 

ich berichte heute für die alternative: 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir beginnen in unserem heutigen Beitrag mit den Stellungnahmen. 

Gesundheitsschutz Schweißen  -  Ergebnis Messungen 
Nach dem auf der letzten Betriebsversammlung das Thema Arbeitsschutz beim 
Schweißen heftig diskutiert wurde und wir in unserer Ausgabe 04.2015 über die 
Wichtigkeit dieses Themas berichteten, wurde nun das Ergebnis der Messung 
bekannt gegeben. Die Grenzwerte sind eingehalten worden. Da dem 
Betriebsratsvorsitzenden und auch der Werkleitung eine Rechtfertigung wichtiger 
ist, als die Gesundheit der Kollegen stellen wir dagegen, dass die Untersuchun-
gen bei Kollegen andere Ergebnisse geliefert haben. Im Körper von Kollegen 



wurde Chrom/Nickel nachgewiesen. Schadstoffe werden halt im Körper 
gespeichert. Die Werkleitung betont immer wieder, dass großen Wert auf den 
Gesundheitsschutz der Kollegen gelegt wird, doch hier versteckt man sich 
stattdessen hinter Messergebnisse. Frei nach dem Motto: 

Rauchen ist nicht Gesundheitsschädlich              gezeichnet Dr. Marlboro 

Stellungnahme zum Abschneiden bei Gleitzeit 
Es verwundert uns doch sehr, dass ausgerechnet im Blatt der IGM zwei Meister, 
vorher Angestelltenliste, gegen das Verfallen von geleisteten Stunden in der 
Gleitzeitvereinbarung auftreten. Zur Erinnerung: wir, die alternative und die 
Liste der Angestellten hatten dieses Ziel verfolgt. Doch die IGM Fraktion setzte 
sich durch, so dass dieses Ziel von uns nicht erreicht werden konnte. Da fragt 
man sich doch, warum diese beiden Meister in die IG Metallfraktion gewechselt 
sind? 

Diese Zweideutigkeit wird immer mehr zur offiziellen Politik der IGM(und auch 
anderen Gewerkschaften). Wir haben dieses Phänomen u.a. auch schon bei den 
Arbeitszeiten und der Leiharbeit festgestellt!!!  
Siehe Rede 26.11.2013 Gesundheit und Arbeitszeit 

Zukunftsbild  -  Einführung 6. Schicht 
Die Verhandlungen für das Zukunftsbild Hamburg scheinen ja auch weiter zu 
gehen. Hinter verschlossenen Türen. Nach alter Geheimratspolitik. Das einzige 
was wir erfahren haben ist, das es eine 6.Schicht geben soll. Wir haben euch ja in 
unseren Ausgaben AL 01.2015 und AL 03.2015 informiert. Es scheint sich zu 
bestätigen, dass die IG Metallfraktion weiter unsere Errungenschaften 
verscherbelt, anstatt die Arbeitsplatzsicherheit für die wir bereits Opfer gebracht 
haben einzufordern. Übrigens wir glauben nicht, dass unsere Arbeitsplätze durch 
weitere Zugeständnisse sicherer werden. Wenn erst die weltweite Aufteilung 
geschafft ist und auch in anderen Ländern die Teile in gleicher Qualität 
hergestellt werden können, wird aller Voraussicht nach Daimler auf unsere 
Verträge keine Rücksicht mehr nehmen. 

  

http://www.alternativedamm.de/private/Rede%20BetrVers%2026.11.2013.pdf
http://www.alternativedamm.de/private/Rede%20BetrVers%2026.11.2013.pdf
http://www.alternative-hamburg.info/media/files/Al-01.2015-b.pdf
http://www.alternative-hamburg.info/media/files/AL-03.2015.pdf


Kolleginnen und Kollegen, 

Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand 
zur Pflicht Bertold Brecht 

Frei nach dem Grundgesetz gibt es eine Verpflichtung für unsere Rechte 
einzutreten!!! 

Wir möchten nun auf die Situation in Bremen eingehen, dort wurden 761 
Kollegen abgemahnt. 

Widerstand gegen Leih-und Fremdarbeit im Werk Bremen 

Wie wir alle wissen haben die Kollegen am 11. Dezember 2014 spontan die 
Arbeit niedergelegt, um gegen den Missstand der Auslagerung und Fremdvergabe 
der Arbeit und der Erweiterung der Leiharbeit zu protestieren. 

 

Grund: 

Es geht um ein Einsparungspaket von immerhin zwei Mrd. Euro! 

Diesen Sparmaßnahmen, die unter dem Motto „Zukunftsbild“ verkauft werden 
steht ein Milliardengewinn gegenüber, den die Belegschaft für den Konzern im 
Jahr 2014 erarbeitet hat! Außerdem haben wir in vielen Abmachungen 
(Zukunftssicherungen) für den Erhalt unserer Arbeitsplätze bezahlt. Es erscheint 
uns daher unsozial und nahezu verantwortungslos, die bestehende Arbeit in 
prekäre Arbeitsplätze zu verwandeln. Sowohl Fremdarbeit, wie auch Leiharbeit 
in unseren Fabriken greift unsere bestehenden Arbeitsbedingungen an, höhlt 
unsere sozialen Sicherungen aus  und macht unsere Arbeitsplätze unsicherer. 
Das war auch einmal die Meinung der Gewerkschaften!!! 

Ungezügelte Profitmaximierung ist ein Fußtritt gegen die „Soziale 
Marktwirtschaft“, die Deutschland dazu gemacht hat was es jetzt ist: nämlich die 
stärkste Wirtschaftsmacht Europa´s! 

Die Kollegen gehen nun gegen ihre Abmahnungen juristisch vor. Wir wissen, 
dass es ein ziemlich glattes Parkett ist auf das man sich begibt. Die geltende 
Rechtsprechung geht davon aus, dass das Streikrecht nur von der Gewerkschaft 
ausgeübt werden darf. Doch diese Auffassung ist eigentlich gegen das 
Grundgesetz, und entspricht auch nicht der Rechtsauffassung in Europa. Artikel 6 



der Europäischen Sozialcharta unterstreicht das freie Streikrecht, ebenso wie der 
Artikel 11 der Menschenrechte. Übrigens auch Deutschland hat 1964 die 
europäische Sozialcharta ratifiziert. 

Auf einer Pressekonferenz im Mai machten die Kollegen in Bremen und ihre 
Anwälte deutlich, dass sie alle Instanzen ausschöpfen wollen. 

Das alles ist vor dem Hintergrund des Tarifeinheitsgesetzes zu sehen. Es ist aber 
auch bekannt, dass viele angeblich den Arbeiter nahestehende Parteien und auch 
Gewerkschafter daran arbeiten das Streikrecht bei den Lohnrunden aufzuheben. 

Aber es geht um nicht weniger als um die Frage: 

„Darf man sich selber helfen, wenn die gewählten 
„Interessenvertreter“ untätig sind? 

Soziales Umfeld und Entwicklungsmöglichkeiten 

Der  Kampf gegen diese Art der Geschäftemacherei wird unser Hauptanliegen 
bleiben, denn es geht um mehr als nur um unseren Wohlstand. Es geht um die 
Zukunft unserer Arbeitsplätze in Deutschland und nicht zuletzt auch um die, 
die nach uns arbeiten müssen oder wollen, unseren Kindern. Es stellen sich 
Fragen: Haben wir noch eine eigene Verfügung über unsere Zeit, oder 
übernehmen unsere Arbeitgeber diese für uns? Haben wir noch Rechte nach 
dem Grundgesetz, oder bestimmen Unternehmen, wie schon angefangen, mit 
eigenen Regeln unsere Rechte? Bestimmen die Unternehmen alleine unsere 
Löhne, oder wie vor ERA, wo wir noch eine Mitbestimmung bei der 
Eingruppierung hatten?  

Auch jetzt schon sind die Chancen eines jungen Menschen in Deutschland mit 
der sozialen Stellung seines Elternhauses und seiner Herkunft verbunden. Wer als 
Kind sozialschwacher Eltern geboren wird, hat per se  schlechtere Startchancen 
ins Leben. So ist beispielsweise der Aufstieg eines Kindes aus einer Hartz – IV  
Familie in eine führende berufliche Rolle illusorisch. 

Rolle der Gewerkschaften 

Wir wehren uns gegen den Austausch der Sozialen Marktwirtschaft 
gegen eine Diktatur des Kapitals! 

Und dies ist untrennbar mit einer guten Einkommenssituation verwoben! 



Doch dazu bräuchten wir eine Gewerkschaft, die gegen die heutige Entwicklung 
der Allmacht der Unternehmen wirkt. Das ist durch die heutige Politik der 
Gewerkschaften nicht zu erkennen  

Die Gewerkschaft will uns überzeugen, dass wir durch niedrige Löhne die 
Produktionskosten senken und damit die Sicherheit unserer Arbeitsplätze 
steigern. Dies wird neben Lohnverzicht auch über prekäre Beschäftigung 
erreicht. Diese Rechnung geht aber dann nicht mehr auf, wenn in anderen 
Ländern die Produktionskosten insgesamt niedriger sind und hohe Logistikkosten 
eingespart werden können. Durch produzieren vor Ort. Diese Situation steht 
allgemein und insbesondere bei Daimler bald an. Eine Neuaufteilung der Arbeit 
weltweit!!! 

Aber was hat sich denn getan mit der Einkommensentwicklung in Deutschland? 
Laut einer Studie der OECD, einer Denkfabrik der Industrienationen, ist die 
Einkommensungleichheit in Deutschland schneller gewachsen als in anderen 
Industrienationen. 

Eine relativ wirtschaftlich ausgeglichene Nation, wie noch in den 70’er und 80er 
– Jahren ist Deutschland nicht mehr. 

Die oberen 10% der Einkommensbezieher verdienen im Geldvolumen heute 
achtmal so viel wie die unteren 10%. 

In den 90er -  Jahren war es noch das Sechsfache. 

Dabei ist in den letzten zwei Jahrzehnten die prozentuale Lohnentwicklung der 
unteren Einkommensgruppen schwächer ausgefallen als die der oberen. 

Dies ist ein langfristiger Trend und der ist besorgniserregend. Besonders, weil die 
Gewerkschaften bis heute nicht von prozentualen (siehe auch AL 01.2015 und AL 02.2015) 
Lohnerhöhungen abweichen. Denn es bedroht einen wichtigen stabilisierenden 
Teil der Gesellschaft, nämlich die sogenannte Mittelschicht, zu der wir zum Teil 
auch zählen. 

Damit geht es auch um den sozialen Frieden in Deutschland. Eine steigende 
Einkommenspolarisierung bedroht die gesellschaftliche Stabilität. 

Recht auf Widerstand   -   Streikrecht 
Wie wichtig das Recht auf Widerstand ist wird allein schon dadurch deutlich, 
dass die Gewerkschaften, bei uns die IG Metall, ihre Meinungen denen der 

http://www.alternative-hamburg.info/media/files/Al-01.2015-b.pdf
http://www.alternative-hamburg.info/media/files/Al-02.2015.pdf


Unternehmer angleicht. Waren sie noch vor ein paar Jahren gegen Leiharbeit und 
für deren Verbot, treten sie offiziell nur noch für eine Begrenzung ein. So 
unterstützen sie nicht den Kampf gegen Leih- und Fremdarbeit, sondern 
verwehren auch noch Gewerkschaftern die das tun ihre Unterstützung. Die IG 
Metall verwehrte den Abgemahnten Kollegen in Bremen den Rechtsschutz, bei 
uns lehnte der Vertrauenskörper der IG Metall selbst eine solidarische 
Unterstützung ab. Im Gegenzug schloss sie eine Erhöhung der Leiharbeit im 
Zukunftsbild in Bremen ab. 

Abschluss Eckpunkte Zukunftsbild in Bremen 
Inzwischen hat der Betriebsrat Eckpunkte des Zukunftsbildes für das Werk 
Bremen abgeschlossen! Es werden natürlich auch Zusicherungen für die 
Produktion und den Produktionsstandort gemacht. Doch wir hatten bereits 
darüber berichtet, dass diese Abmachungen eher wirkungslos sind, wenn es 
darauf ankommt. Denkt doch nur an die Krise 2009. 

inzwischen Abgeschlossen: 

o 75 Sonderschichten, 12 noch dieses Jahr und 53 für 2016  
– dies bedeutet Einführung der Samstagsarbeit, 
zumindest wenn das Unternehmen sie benötigt. 

o Verdoppelung der Leiharbeit auf ca. 16%. 
o Tagelöhner – 375 Studenten werden als Leiharbeiter in 

einem Ablösepool zur Verfügung stehen. 
o Fremdvergabe Logistik – dies ist eine 

Unternehmensentscheidung und deshalb nicht bei den 
Punkten aufgeführt. 

Es ist zu befürchten, dass die Vertreter der IG Metall bei uns im Betriebsrat für 
Werk Hamburg ein ähnliches Zukunftsbild abschließen werden. 

 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit 

Eure alternative 


