
Unser Sozialsystem ist auf die neuen Bedingungen nicht eingestellt!

DIE GEWERKSCHAFTEN SIND GELÄHMT! NUR WIR SELBST KÖNNEN UNS IN DIE-
SER LAGE VERTRETEN.
Dazu müssen wir uns zusammenschließen und einen Betriebsrat wählen.
Nur über den Betriebsrat können wir unsere Interessen vertreten und Mit-
bestimmung ausüben. Das ist das Ziel des Betriebsrates. So machen es
unsere Kollegen in der Bundesrepublik schon seit vielen Jahren. Erreichen
wollen wir unsere Ziele MIT DEN GEWERKSCHAFTEN und mit der BETRIEBSLEI-
TUNG, nicht gegen sie.
KOLLEGEN: der provisorische Betriebsrat will mit Euch gemeinsam beraten:
Was ist der provisorische Betriebsrat
Welche Ziele hat er
Wie wird er arbeiten
Wie können wir unsere Basis verbreitern
Wie geht es weiter
Wir haben kompetente Vertreter aus dem Betriebsrat der Firma Nixdorf
Computer Berlin, West, die zu Euch sprechen werden. Laßt uns darüber
nachdenken, wie wir unsere Interessen vertreten können. Besonders jetzt,
in der Phase des Überganges, müssen wir uns engagieren! Den ersten Ver-
trag mit dem Betriebsdirektor haben wir abgestimmt.
Wir wollen Euch darüber informieren.
Kollegen: Kommt zu unserer Betriebsversammlung!

Bitte weiterreichen!

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 34: OFFENER BRIEF VON BUSFAHRERN (AUSZUG), O. D.
(ENDE NOVEMBER 1989)

Offener Brief
Wir, die Busfahrer des Meisterbereiches 35 schließen uns dem offenen Brief
der Elektromonteure an, deren Meinung wir voll und ganz vertreten. Hier-
mit wollen wir gleichzeitig auf Probleme in unserem Bereich hinweisen, die
uns stark beschäftigen.
Wir wollen nicht die Welt auf den Kopf stellen, aber was wir wollen, ist
unser uns lange vorenthaltenes Recht. Das Recht und nicht nur die Pflicht
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auf Arbeit. Dazu gehört aber nicht zuletzt, die Erholung von der Arbeit, die
Zeit zur Regenerierung unserer Arbeitskraft.
Wir sind keine kleinen Kinder. Wir sind alle erwachsene Menschen. Mit
dem Stempel und der Unterschrift des Arztes ist uns beste Gesundheit und
klarer Verstand bestätigt. Warum versucht unsere staatliche Leitung uns als
dumme Jungs hinzustellen? Mit welchem Recht gibt Koll. M. und V. eine
Weisung an das Wettbewerbsbüro, daß den Kollegen keine Auskunft zu
erteilen ist, was sie an Einsparung auf ihrem Fahrzeug bekommen würden?

Fragen:
– Wird da etwa mit unseren Haushaltsgeldern manipuliert?
– Warum hängen die Listen nicht öffentlich aus, so wie es jahrelang ge-

handhabt wurde?
–  Wie ist es möglich, daß die Schichtleiter entschieden höhere Einsparungs-

prämien erhalten als ein Kraftfahrer, der ständig im Einsatz ist?
– Warum bekommen unsere Schichtleiter (Koll. Sch. und M.) 28 Tage Ur-

laub, obwohl sie keine Schichten fahren?
–  Warum wird quartalsweise über unsere Brigadekasse keine Rechenschaft

abgelegt? Schlußfolgernd daraus fordern wir, daß die Brigadekasse an
zwei von uns gewählte Kollegen unseres Kollektivs nach einer Revision
übergeben wird.

–  Warum werden, ohne Zustimmung unseres Kollektivs, Personen mit An-
gehörigen, z. B. Ina Sch., zu Brigadeveranstaltungen eingeladen und be-
köstigt? Welchen Verdienst haben sie an unserer Brigadekasse?? Das
Kollektiv soll und muß entscheiden, welche Kollegen zu ihren Feierlich-
keiten eingeladen werden.

Wir, der Meisterbereich 35, fordern einen offenen Dialog mit allen Bereichen
des Kraftverkehrs! Die Taktik der staatlichen Leitung, Probleme in den Be-
reichen zu zerreden, muß endlich ein Ende haben, denn zu feierlichen Veran-
staltungen war es auch möglich, diese betrieblich durchzuführen. (...)

Recht der Gewerkschaft: AGB §6/1: „Werktätige haben das Recht, sich zur
Wahrnehmung ihrer Interessen in freien Gewerkschaften zusammenzuschlie-
ßen und aktiv zu betätigen“.

Unser Kollektiv, Meisterbereich 35, ist mit der Gewerkschaftsarbeit unse-
rer BGL nicht mehr einverstanden. Auf Grund dessen fordern wir die
Ablösung der gesamten BGL!
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Begründung: Die Erfahrung lehrt uns, daß ein Meister, Abteilungsleiter oder
Fachdirektor nie die Interessen der Werktätigen vertreten können und wol-
len. Da unser BGL-Vorstand, einschließlich des Vorsitzenden, Koll. P., sel-
ten oder nie anzutreffen ist, (private Einkäufe, Tischtennis spielen während
der Gewerkschaftsarbeit) sind wir der Meinung, unsere BGL so umzu-
formieren, daß grundsätzlich in unserer BGL 80 % produktiv tätige Werktä-
tige (KOM- LKW, PKW-Fahrer und Schlosser) unsere Interessen vertre-
ten und daß aus diesem Gremium eigenständig der Vorstand gewählt wird,
ohne Beteiligung des Direktors. Eine BGL soll nämlich die Interessen des
Werktätigen und nicht die Interessen des Betriebes vor den Werktätigen
vertreten!

Sollte uns unser gewerkschaftliches Recht nicht gewährt werden, sind wir
gewillt und gezwungen, eine eigene Gewerkschaftsgruppe, mit eigenen
Interessenvertretern zu bilden und zu organisieren.

Diese tritt dann ab 1990 mit dem Namen Vereinigte Kraftfahrer Ge-
werkschaft in Aktion.

Das heißt des weiteren, daß der BKV in Absprache mit der neuen Gewerk-
schaftsgruppe mit dem Betriebsdirektor bearbeitet werden muß. (...)

Quelle: SAPMO BArch DY 34/ 14044, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 35: BRIEF AUS EINEM PLAUENER BETRIEB AN DIE IUG,
27. 11. 1989

Rainer W.
Lindemannstr.
Plauen (Vogtland)

Sigfried Sch.
Rudolf Hallmeyer Str.
Plauen (Vogtl.)

An die Initiativgruppe „Freie Gewerkschaften“
Klub Conrad-Blenkle-Str. 1
Berlin

Plauen, den 27. 11. 1989
Betrifft: Gewerkschaftliche Interessenvertretung

Aus Betrieben und Berichte über Betriebsaktivitäten 371


