Freitag, 10. Juli 2015

Unruhe bei Mercedes in BremenMitarbeiter
wollen Streikrecht erkämpfen

Beschäftigte des Mercedes-Werks in Bremen haben 2014 mehrfach ihre Arbeit niedergelegt.
Sie protestierten damit gegen Auslagerungen von Jobs. Es hagelte Abmahnungen, 33
Betroffene wehrten sich dagegen. Eine gütliche Einigung ist nun gescheitert.
Eine Güteverhandlung über eine Massenklage gegen Abmahnungen von Mitarbeitern im Bremer
Mercedes-Werk ist vor dem Arbeitsgericht gescheitert. Im Dezember 2014 hatten 1200 Mitarbeiter
während der Nachtschicht die Arbeit niedergelegt. Damit wollten sie gegen die Auslagerung von
140 Arbeitsplätzen in der Logistiksparte protestieren. Zuvor war es deswegen bereits zu drei
anderen Arbeitsniederlegungen gekommen. Die IG Metall hatte die Aktionen nicht unterstützt.
Die Werksleitung schickte über 760 Abmahnungen heraus. 33 Betroffene reichten dagegen Klage
ein. Arbeitskämpfe dürfen in Deutschland aber nur innerhalb von Tarifrunden geführt werden, zum
Streik aufrufen dürfen nur die Gewerkschaften. Helmut Platow, einer der vier Kläger-Anwälte,
sagte: "Wir wollen nicht einfach, dass die Abmahnungen zurückgenommen werden, sondern dass
sich das Recht zum Streiken wandelt."
Er kündigte an, dafür notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen.
"Streikrecht ist Menschenrecht", betonte Platow. Mit den Arbeitsniederlegungen hätten die
Beschäftigten ein Zeichen setzen wollen, sagte Kläger-Anwalt Benedikt Hopmann. Die Daimler AG
begründete die Abmahnungen mit Verstößen gegen arbeitsvertragliche Pflichten. "Die
Arbeitsniederlegungen waren nicht durch das Streikrecht legitimiert", betonte ein Sprecher.

Betriebsrat attackiert IG Metall
Vor Beginn der Güteverhandlung demonstrierten rund 30 Mercedes-Mitarbeiter und Unterstützer
vor dem Arbeitsgericht lautstark gegen Leiharbeit und Auslagerungen durch Werkverträge.
Betriebsrat Gerwin Goldstein sagte, die betroffenen 140 Arbeitsplätze seien die ersten, die in der
Produktion in großem Stil ausgelagert würden.
Er befürchte, dass dies nur der Anfang sei und weitere Sparten folgten.
Die Kollegen mit Werksverträgen würden nur die Hälfte des Lohnes von Mercedes-Beschäftigen
verdienen. Deshalb sei es richtig, gegen die Auslagerungen mit Streiks zu protestieren. "Dass die
IG Metall das nicht unterstützt, finde ich einen Skandal", betonte der Betriebsrat. Im Bremer
Mercedes-Werk arbeiten 13.000 Beschäftigte.
Nach dem Scheitern der Güteverhandlung hat das Arbeitsgericht den 16. Februar 2016 als
nächsten Kammertermin anberaumt. Ein Urteil noch am selben Tag gilt als wahrscheinlich.
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Eine Güteverhandlung über eine Massenklage gegen Abmahnungen von Mitarbeitern im Bremer
Mercedes-Werk ist am Freitag vor dem Arbeitsgericht gescheitert. Im Dezember 2014 hatten 1200
Mitarbeiter während der Nachtschicht die Arbeit niedergelegt. Damit wollten sie gegen die
Auslagerung von 140 Arbeitsplätzen in der Logistiksparte protestieren. Zuvor war es deswegen
bereits zu drei anderen Arbeitsniederlegungen gekommen. Die IG Metall hatte die Aktionen nicht
unterstützt. Die Werksleitung schickte über 760 Abmahnungen heraus. 33 Betroffene reichten
dagegen Klage ein.

Mercedes Mitarbeiter demonstrieren vor dem Amtsgericht. (Christina Kuhaupt)
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sich das Recht zum Streiken wandelt." Er kündigte an, dafür notfalls bis zum Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. "Streikrecht ist Menschenrecht", betonte er.
Mit den Arbeitsniederlegungen hätten die Beschäftigten ein Zeichen setzen wollen, sagte
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gegen arbeitsvertragliche Pflichten. "Die Arbeitsniederlegungen waren nicht durch das Streikrecht
legitimiert", betonte ein Sprecher.
Vor Beginn der Güteverhandlung demonstrierten rund 30 Mercedes-Mitarbeiter und Unterstützer
vor dem Arbeitsgericht lautstark gegen Leiharbeit und Auslagerungen durch Werkverträge.
Betriebsrat Gerwin Goldstein sagte, die betroffenen 140 Arbeitsplätze seien die ersten, die in der
Produktion in großem Stil ausgelagert würden.
Er befürchte, dass dies nur der Anfang sei und weitere Sparten folgten. Die Kollegen mit
Werksverträgen würden nur die Hälfte des Lohnes von Mercedes-Beschäftigen verdienen.
Deshalb sei es richtig, gegen die Auslagerungen mit Streiks zu protestieren. "Dass die IG Metall
das nicht unterstützt, finde ich einen Skandal", betonte der Betriebsrat. Im Bremer Mercedes-Werk
arbeiten 13 000 Beschäftigte.
Nach dem Scheitern der Güteverhandlung hat das Arbeitsgericht den 16. Februar 2016 als
nächsten Kammertermin anberaumt. Ein Urteil noch am selben Tag gilt als wahrscheinlich. (dpa)
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Streik im Bremer Mercedes-Werk

Güteverhandlung um Abmahnungen
gescheitert
Ob das Bremer Mercedes-Werk Mitarbeiter abmahnen durfte, weil sie gestreikt haben, muss
das Arbeitsgericht Bremen in einer Hauptverhandlung entscheiden. Die Güteverhandlung
brachte kein Ergebnis. Mehr als 1.000 Daimler-Beschäftigte hatten im Dezember
vergangenen Jahres die Arbeit niedergelegt, weil das Unternehmen Arbeit auslagern wollte.

Quelle: IG Metall, Ralph Kleinitz
Im Dezember hatten hunderte Beschäftigte die Arbeit niedergelegt und dafür eine Abmahnung
kassiert.
33 von ihnen hatten geklagt, weil sie wegen des kurzfristigen, von der Gewerkschaft nicht
genehmigten Streiks, von ihrem Unternehmen abgemahnt worden waren. Sie wollen nicht
hinnehmen, dass weiterhin in ihrer Personalakte steht, sie hätten an einem "wilden" Streik
teilgenommen.
Nun soll das Arbeitsgericht Anfang nächsten Jahres darüber entscheiden, ob die 761
Abmahnungen wegen einer angeblich unzulässigen Arbeitsniederlegung rechtens waren.

Rechtspolitische Grundsatzentscheidung
Beide Seiten wollen, dass das Gericht in einer regulären Verhandlung über den Streitfall
entscheidet. Denn – darin sind sich alle Seiten einig – es geht um eine rechtspolitische
Grundsatzentscheidung, nämlich die Frage, ob Beschäftigte auch ohne Gewerkschaftsbeschluss

für ihre Interessen streiken dürfen.

Geltendes Recht: Kein Streik ohne Gewerkschaftsbeschluss
Sagt das Gericht im Februar 2016 "ja", dann wären die von Daimler ausgesprochenen
Abmahnungen nichtig. Sie müssten aus den Personalakten der Autobauer entfernt werden. Bisher
galt allerdings in der deutschen Rechtsprechung die Regel: Kein Streik ohne
Gewerkschaftsbeschluss.

"Arbeitnehmer müssen ihre Interessen selbst in die Hand nehmen dürfen"
Die Kläger berufen sich auf das weitergehende europäische Recht. Die Europäische Sozialcharta,
so betonen ihre Anwälte, sehe ein Streikrecht für jedermann, auch ohne Gewerkschaftsbeschluss
vor. Anwalt Helmut Plato findet das richtig. Anstatt sich von Großgewerkschaften abhängig zu
machen, müssten Arbeitnehmer ihre Interessen auch selbst in die Hand nehmen dürfen.
Daimler begründet die Abmahnungen damit, dass es sich um illegale Streiks gehandelt habe,
durch die dem Unternehmen ein materieller Schaden entstanden sei.

Beschäftigte wollen erweitertes Streikrecht erzwingen

Der Kampf der Mercedes-Arbeiter
Peter Hanuschke 10.07.2015 0 Kommentare
„Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren“ – Streiklieder und laute
Trommelschläge sorgten auf dem Wall vor dem Arbeitsgericht am Freitagmittag für ordentlich
Krach. Der Protest richtete sich gegen Mercedes – dem Konzern, der seit Monaten eine
Erfolgsmeldung nach der anderen verkündet und gerade erst den bisher höchsten Autoabsatz in
seiner Unternehmensgeschichte innerhalb der ersten sechs Monate eines Jahres präsentierte.
Zufällig standen die etwa

Trommeln gegen die Abmahnung, die Beschäftigte des Mercedes-Werks nach
Arbeitsniederlegungen im Dezember erhalten hatten. Eine gütlicher Einigung ist vor Gericht
gescheitert. (Christina Kuhaupt)
40 Protestierenden nicht am Wall. Sie waren zur Unterstützung der 33 Mitarbeiter des Bremer
Mercedes-Werks gekommen, die gegen Abmahnungen klagen.
Diese hatten sie bekommen, nachdem sie im Dezember während der Nachtsicht ihre Arbeit
niedergelegt hatten, um gegen die Auslagerung von 140 Arbeitsplätzen in der Logistiksparte zu
protestieren. Insgesamt wurden 761 Mitarbeiter abgemahnt. 2500 Mitarbeiter hatten ihre Arbeit
niedergelegt. Mercedes hat in Bremen etwa 12 500 Angestellte. Der am Freitag angesetzte
Gütetermin ging so aus wie erwartet: Keine Annäherung zwischen Kläger und Beklagtem. Das
Verfahren vor Gericht soll nun am 16. Februar eröffnet werden.
„Vordergründig geht es in diesem Prozess um die Rücknahme der Abmahnungen“, sagte Helmut
Platow, einer von vier Rechtsanwälten, die die Mercedes-Mitarbeiter vertreten. „Tatsächlich geht es
aber um mehr. Wir wollen in diesem Zusammenhang erreichen, dass Arbeitsniederlegungen auch
ohne Aufruf einer Gewerkschaft erlaubt sind.“ Dafür müsste sich in Deutschland die
Rechtssprechung ändern. Denn unstrittig ist, dass nach der gültigen Gesetzeslage die
Arbeitsniederlegungen rechtswidrig sind. Ziel sei es, das Gesetz so anzupassen, wie es auch
sonst in Europa ausgelegt werde und damit auch den Inhalten der Europäischen Sozialcharta
entsprechen würde. „Das wollen wir erreichen – notfalls ziehen wir bis vor den Europäischen
Gerichtshof“, so Platow.
Auch in Deutschland müsse es möglich sein, gegen weitreichende Unternehmensentscheidungen
streiken zu dürfen, die erkämpfte Löhne und Arbeitsbedingungen zunichte machten – auch ohne
Aufruf der Gewerkschaft und ohne tarifliche Auseinandersetzungen, so der Rechtsanwalt.
Fremdvergabe über Werkverträge und Ausgliederung von Betriebsteilen zerstörten die Einheit der
Betriebe und der Belegschaften und schafften eine Struktur, die Jahrzehnte lang erkämpfte Rechte
der Arbeiterbewegung ins Leere laufen lasse. Durch die Auslagerung werde die Arbeit abgewertet.

Mercedes ist dagegen überzeugt, dass das deutsche Streikrecht nicht gegen internationale
Vorschriften verstoße, sagte ein Sprecher. „Bei den Arbeitsniederlegungen in Bremen handelte es
sich um Verstöße gegen arbeitsvertragliche Pflichten.“ Und eine Abmahnung sei bei einem Verstoß
gegen arbeitsvertragliche Pflichten ein nach deutschem Arbeitsrecht gängiges Instrument. „Die
Arbeitsniederlegungen waren nicht durch das Streikrecht legitimiert. Es handelte sich um illegale
Streiks.“ Durch die Arbeitsniederlegungen sei der Daimler AG ein materieller Schaden entstanden.
Bei der Güteverhandlung war von einem Umsatzverlust in Höhe von sieben Millionen Euro die
Rede.
Ob die Klage überhaupt zugelassen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Bis Ende
September haben die Rechtsanwälte Zeit, ihre Schriftsätze einzureichen. Sicherlich werden sie
darlegen, weshalb die Mitarbeiter nach Ende des Streiks einfach nach Hause gegangen sind – und
nicht zurück an ihren Arbeitsplatz. Zumindest wurde dieser Umstand von der Richterin als ein
grundsätzlicher Problempunkt angedeutet. Man dürfe in diesem Zusammenhang nicht vergessen,
entgegnete Rechtsanwalt Platow, dass es bereits drei vorherige Arbeitsniederlegungen gab, die
sich gegen die geplante Auslagerung richteten. Es sei daraufhin von Seiten der Geschäftsleitung
aber nichts passiert. „Nun wollte man einfach mal ein Zeichen setzen.“ Eine ausführliche
Darlegung werde aber noch folgen – schließlich solle die Klage nicht am Sachverhalt scheitern.
„Wir haben uns auf jeden Fall auf einen langen Kampf vor Gericht eingestellt – wir gehen aufs
Ganze“, sagte Gerwin Goldstein, Mitglied im Betriebsrat von Mercedes. Man müsse gegen solche
strukturellen Veränderungen streiken dürfen – sonst werde immer weiter ausgelagert. Die ersten
40 Mitarbeiter aus der Logistikabteilung in der Rohbauhalle 7 seien schon auf andere Arbeitsplätze
verteilt worden. Die restlichen 100 würden am Montag ihre neuen Arbeit aufnehmen.
Goldstein befürchtet, dass von den etwa 1000 Logistikarbeitsplätzen weitere ausgelagert würden.
Das Auslagern spalte die Belegschaft. Es sei auch einfach nur ungerecht, dass die neuen Kollegen
der Fremdfirmen mit etwa 1700 Euro brutto nur rund die Hälfte eines Mercedes-Mitarbeiters
verdienten.
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Beschäftigte des Mercedes-Werks in Bremen haben im vergangenen Jahr mehrfach ihre Arbeit
niedergelegt. Sie protestierten damit gegen Auslagerungen von Jobs – und wurden deswegen
abgemahnt. Nun wehren sie sich dagegen.

Verhandlung und Protest zu Abmahnung im Mercedes-Werk
Der Daimler-Konzern hatte gegen 760 Mitarbeiter Abmahnungen ausgesprochen.
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