
 

Betriebsversammlung 16.Juni 
Immer wieder „Best of Ergebnisse“ und das nun schon seit ca. 2 Jahren. Da ist es eigentlich kein Wunder 
dass die Kollegen ihre Arbeitsplätze für gesichert halten. Doch da klangen die Worte vom Werkleiter ganz 
anders. Bei den MFA 2 Querträgern ging es um die Entscheidung Schweißen oder Leichtbau Polymerhybrid. 

– Diese Entscheidung ist nun zu Gunsten des Schweißens gefallen.- 
Also für eine veraltete Produktionsweise und die Produkte werden auch noch fremdvergeben! 

Hier ist nicht nur eine Entschei-
dung gegen den Querträger ge-
fallen, sondern auch gegen die 
Umstellung der Produktion auf 
Zukunftstechnologien! Die Folge 
davon ist, dass die Poly-
merhybridtechnik sich auch so 
schnell nicht amortisieren kann, 
wenn weniger Teile produziert 
werden. 
Desweiterem steht noch eine 
Konzeptentscheidung an, nämlich 
bei den  Krümmern. Dies obwohl 
der gegossene Krümmer bisher 
immer gegen den in Hamburg  

gebauten Krümmer im 
Nachteil war. 
Außerdem stellte der 
Werkleiter fest, dass es 
keine fünfte Säule 
geben wird. Es werden 
die Produkte der 
bestehenden Säulen 
erweitert. Diese 
Erweiterung der 
Produkte wird dann 
quasi die fünfte Säule 
darstellen und soll die 
Beschäftigung im Werk 
sichern. 

________________________________________________________ 

Arbeitssicherheit - Fahrwege Fußgängerwege 
Die Werkleitung hat eine Initiative für mehr Sicherheit 
gestartet. 
Viele, auch schwerere Unfälle mit längeren Ausfallzeiten, 
haben dazu geführt. Schwerpunkt ist die Sicherheit der 
Verkehrswege 
Darüber wurde auch ein Film gezeigt. Um die 
Verkehrswege sicherer zu gestalten sind auch einige 
Bautätigkeiten zu beobachten, so werden zum Beispiel. 
Fußwege an der Fahrbahn zwischen Halle 2 und Halle 4 
eingerichtet. 

Ideenmanagement 
Es wurde weiter berichtet, dass das Ideenmanagement 
Idee.com ab November abgeschaltet wird und 
voraussichtlich Anfang Januar durch ein neues System 
abgelöst wird. Dieses System soll wesentlich verbessert 
und anwenderfreundlicher sein. Während dieser Zeit 
können keine Verbesserungsvorschläge eingereicht 
werden. 

Alles in IG Metall Hand 
In den Hallen werden gerade Infotafeln der IG Metall 

 aufgebaut. Damit dürfte klar sein, dass die IG Metall und 
die IG Metall-Fraktion die Meinungsherrschaft vollends in 
ihre Hand bringen will. Auch die Verhinderung die 
Tagesordnung, so zu gestalten, wie sie von der alternative 
eingebracht wurde, dass es zu einem besseren/offeneren 
Meinungsaustausch kommt, weisen darauf hin. 
So wie wir es verstanden haben sind die Tafeln sogar von 
der Werkleitung bezahlt worden. 
Wir sind der Meinung, dass allen anderen Fraktionen des 
Betriebsrats solche Infotafeln zustehen! 

Diskussion 
Wir, die alternative, berichteten, dass trotz der verkündeten 
guten Messergebnisse, bei Kollegen Chrom/Nickel im 
Körper nachgewiesen wurde. Wir forderten, dass dies 
weiter untersucht werden muss. Die Vermutung, dass diese 
durch das Essen aufgenommen wird beruht genauso auf 
der Vermutung, wie es durch fahrlässigen Umgang mit 
Chrom/Nickel passiert sein könnte. Dennoch empfehlen 
wir den Kollegen ihre Mahlzeiten nicht am Arbeitsplatz, 
sondern in den Pausenräumen einzunehmen. Dazu aber 
wird die Kapazität der Pausenräume nicht ausreichen. So 
ist die Werkleitung dann wieder in der Pflicht!!! 
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Rede alternative 
Unser Hauptthema war das Widerstand gegen Leiharbeit 
erlaubt sein muss. Wo Recht zu Unrecht wird, wird 
Widertand zur Pflicht. Wir verurteilten, dass die IG Metall 
Kollegen im Regen stehen lässt, die um ihre Arbeitsplätze 
und gegen Leih- und Fremdarbeit kämpften, indem sie 
ihnen den Rechtsschutz verweigern. Das ist ungeheuerlich! 
Wir fragen uns daher ernsthaft, für wen die IG Metall da 
ist! 

Siehe auch http://norberthaering.de/de/27-
german/news/345-wetzel#weiterlesen 
Von „französischen Verhältnissen“, wie der Bremer 
Betriebsrat es nannte, sind wir noch weit entfernt. 
Wir, die alternative, weisen immer wieder darauf hin, dass 
wir uns darauf einstellen müssen, dass die Neuverteilung 
der Arbeit weltweit und die Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen durch Leih- und Fremdarbeit noch 
einige Herausforderung an uns stellen wird. 

________________________________________________________ 

Bremer Eckpunkte 
Bremen hat die Eckpunkte für das Zukunftsbild abgeschlossen. Ergebnis: 

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

• Verdoppelung der Leiharbeit auf ca. 16%. 
• Tagelöhner – 375 Studenten werden als Leiharbeiter in einem Ablösepool zur Verfügung stehen. 
• Fremdvergabe Logistik – dies ist eine Unternehmensentscheidung und deshalb nicht bei den Punkten aufgeführt. 

Zumindest ist die Gefahr, dass in Hamburg ein Zukunftsbild/Zielbild abgeschlossen wird erst einmal vom Tisch. Am 
Mittwoch nach der Betriebsversammlung hat der Betriebsrat einstimmig beschlossen, keine Verhandlungen zu führen. 

________________________________________________________ 

Ergonomie in Halle 18 
In der Halle 18 an den Flex-Linien hat Jan Jäger es 
durchgesetzt, dass  ein Ergonomie Workshop stattfindet. Er 
berichtete, dass dies zu einigen guten Ergebnissen geführt 
hat. Er berichtete aber auch, dass Jörg Thiemer ihn wieder 
angegriffen hat, anstatt die Chance zu ergreifen, 
gemeinsam mit den Kollegen die Arbeitsbedingungen zu 

verbessern. Leider kennen wir alternative diese Art von 
Jörg Thiemer zur Genüge. 
Vielen türkischen Kollegen störten sich an den Aufruf von 
Jan Jäger, den Wiederaufbau in Syrien nicht zu behindern. 
Die Meinung vieler Kollegen ist, dies gehört nicht auf eine 
Betriebsversammlung. 

________________________________________________________ 

Sinn der fünften Säule 
Keine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass schon seit letztem Jahr die beiden anderen Fraktionen beschlossen, eben 
außer der alternative,  die Leiharbeitsquote auf den Jahresdurchschnitt zu betrachten, anstatt auf den Monatsdurchschnitt. 
Dies führt dazu, dass mit den Ferienaushilfen insgesamt mehr Arbeitsplätze nicht mit festen Mitarbeitern besetzt werden. 
Die fünfte Säule sollte eben auf Zukunft wegfallende Arbeitsplätze sichern, die mit den bisherigen Produkten nicht 
gesichert waren. Es bleibt unklar, wie dies durch Erweiterung der Produkte geschafft werden soll.  
Die heutigen Produkte werden eben gerade in der Welt verteilt. 
Das Werk Hamburg behält demnächst wohl nur noch den europäischen Anteil der Produkte von heute!  

Der Betriebsrat wird alle Produktionsüberstunden am Samstag und in der 6.Nacht bis auf weiteres ablehnen!!! 
Ausgenommen die noch verbleibenden Bereichssonderschichten. 
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