
Hamburg, den 28.06.2011 

Ulf Wittkowski 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Nun ist schon wieder ein viertel Jahr herum und viele freuen sich, wie ich auch, 

schon auf ihren Urlaub. Einige von euch können die freien Wochenenden mit ih-

ren Kindern und Frauen an einer Hand abzählen. Es kommt auch einigen zu pass, 

dass sie nach der Krise wieder richtig Geld verdienen können. Doch mittlerweile 

stoßen auch die hartgesottenen auf ihre Grenzen. Es gibt aber auch sehr viele 

Kolleginnen und Kollegen, die würden nicht gerne dauernd unter den Druck ste-

hen und am Wochenende hier Schichten abreißen. Die merken, dass die Arbeit 

so ihre Familien kaputt macht. Viele empfinden auch immer stärker, dass die 

Kolleginnen und Kollegen Leiharbeiter, wenn auch ungewollt, mit uns, der 

Stammbelegschaft, in Konkurrenz stehen.  

Genau deshalb fanden wir von der Alternative die Kampagne gegen Leiharbeit 

so wichtig und auch richtig. Alles was von der Gewerkschaft über Leiharbeit ge-

sagt wurde entsprach der Wahrheit: 

Leiharbeit drückt unsere Löhne, unsere Arbeitsbedingungen und unsere Rechte 

werden abgewertet. 

Doch schon zu Beginn der Kampagne wurde vom GBR die Zielrichtung geän-

dert. Aus Leiharbeit abschaffen wurde Leiharbeit begrenzen. 

Aus Begrenzen wurde Leiharbeit muss Gleich Bezahlt werden, „equal pay“, nach 

dem Slogan: „Gleiche Arbeit, gleicher Lohn“. Doch welche Gleichheit soll er 

annehmen, den Lohn z.B. von Gabelstaplerfahrer, ist es der gleiche Lohn den 

Rhenus zahlt? Und bleibt der Kündigungsschutz nun ganz auf der Strecke. Heu-

ern und feuern.  

Mir wurde ganz anders, als die Verhandlung um die Programmerfüllung nicht 

mehr die Ziele im Auge hatte, sondern mit dem Argument: „Es kommt eine Kri-

se aus Japan“ uns veranlasste innerhalb einer Woche zu einem Ergebnis zu 

kommen. Mit Argumenten, wenn denn eine Krise kommt, ist es wohl besser, wir 



stellen mehr Leihleute ein, die kann man ja dann abmelden. Dies sagte nicht Ir-

gendeiner, sondern der hier im Werk die IGM vertritt. Auf unsere Reaktion wur-

de dann eher ärgerlich reagiert, als wir sagten, ob er denn nicht weiß, dass diese 

Kollegen dann arbeitslos werden. 

Da sind wir auch schon bei dem Thema Stärkung der Gewerkschaft. Hier habe 

ich und die Alternative, seit Jahren vertreten, dass es auf Inhalte ankommt, wäh-

rend die Mehrheit der Funktionäre glaubt, dass man durch Werbegeschenke für 

gewonnene Mitglieder wirklich eine Stärkung der Gewerkschaft hinbekommen 

kann. Wie bei der Werbung für eine Zeitschrift. Jetzt nach dem Verloren Kampf 

gegen die Leiharbeit bei uns im Werk, und dass wo es uns gut geht, die Aufträge 

schon kaum noch abgearbeitet werden können, sind wir nicht in der Lage unsere 

Ziele auch nur annähernd durchzusetzen, stellt sich logischer Weise die Frage, 

wie wollen wir uns dann in der Tarif Auseinandersetzung behaupten. Wie sollt 

ihr Vertrauen zu uns Funktionären haben, dass wir nicht nur wieder eine Show 

abziehen, mit Warnstreiks und Kundgebungen, um dann unerwartet und weit un-

ter unseren Bedürfnissen zu einem Abschluss zu kommen, der uns nicht hilft. So 

wie beim Tarifvertrag zu ERA. Der hilft doch nur den Unternehmen. Es gibt 

kaum Chancen gegen falsche Eingruppierungen vorzugehen, selbst die Gerichte 

lassen sich nicht darauf ein. Solche Tarifverträge Geiseln uns, solche Tarifver-

träge müssen so geändert werden, dass wir auch wieder zu unseren Rechten 

kommen. Davon sind wir aber weit entfernt. 

Doch nun Schluss damit. Wir wollen uns jetzt auf den Urlaub freuen. Hoffentlich 

erholen wir uns so gut, dass wir nicht nur unsere Sonderschichten ableisten kön-

nen, sondern auch Kraft haben mehr Verfügungsgewalt über unsere Zeit zu er-

kämpfen. Dafür braucht ihr die richtigen Vertreter und eine richtige Gewerk-

schaft. Und die brauchen euch, sonst wird kein Schuh daraus. 



In diesem Sinne wünschen ich und die Alternative euch einen erholsamen Som-

merurlaub. Kommt Heil und Gesund zurück, denn es ist noch längst nicht 

Schluss.  

Ich bedanke mich, dass ihr bis jetzt hier geblieben seid. Ihr zeigt damit, dass es 

euch Wert ist zu erfahren was hier wirklich los ist und nicht nur was die offiziel-

len Sonntagsreden über unsere Arbeit aussagen. 

 

Da für habt Dank!!! 

 

Eure Alternative 


