
Vier Tage Notausgaben 
Mercator - Kollegen zur Arbeitsniederlegung 

Am Montag, dem 11. 2. 80, wurden 
gegen 11.50 Uhr in der Setzerei die 
Monatsabrechnungen verteilt. Den an- 
wesenden Mitgliedern des Betriebsrates 
(die an diesem Tag eine Sitzung hat- 
ten) wurde mit dieser Abrechnung die 
seit langem angekündigte Drohung 
wahrgemacht, es werde ihnen Lohn fur 
Betriebsratsarbeit abgezogen, für die 
nach Meinung des Geschäftsführers der 
Mercator Dmckerei-Franz Kad Maier 
(in einer Person Verleger und Heraus- 
geber des ,,Tagesspiegel"), der „Nach- 
weis der Erforderlichkeit" nicht er- 
bracht wurde. 

Beim Vorsitzenden des BR (G. Kut- 
mer) und seinem Stellvertreter (A. Kie- 
sel) beliefen sich diese ,,Tatsachen" 
auf 948,- bzw. 850,-DM. Die Kolle- 
gen der 1. Schicht aus dem Satzbe- 
reicht (Maschinensatz, Mettage, Anzei- 
gensatz, Korrektoren) diskutierten ca. 
30 Minuten (13.30 - 14.00 Uhr), was 
zu tun sei, um derartige Maßnahmen, 
die offensichtlich zur Zerschlagung des 
Betriebsrates führen sollten, abzuwen- 
den. Nach mehrmaliger Auffordemng 
des stellvertretenden Abteilungsleiters, 
bzw, des Druckereileiters die Arbeit 
aufzunehmen, beschlossen die Kollegin 
nen und Kollegen erstmal an die Arbeit 
zu gehen und zusammen mit den Kol- 
legen der 2. Schicht bei Schichtwech- 
sel die Angelegenheit weiter zu erör- 
tem. Die Erregung unter den Kollegin- 
nen und Kollegen war gro0, da dieser 
,,Akt" der Willkür der wohl äußerste 
Schritt des Geschäftsführers der Mer- 
cator Druckerei (FKM) in einer lan- 
gen Reihe von Schikanen und Unver- 
schämtheiten gegenüber der Interessen- 
Vertretung und den Mitarbeitern bei 
Mercator war. 

Als um 14.45 Uhr in der Maschi- 
nensetzerei die Schicht gewechselt 
wurde, lehnten es die Kollegen ulti- 
mativ ab, die Arbeit aufzunehmen. 
Durch einen Vertrauensmann wurde 
dann dem Dmckereileiter (der um 
15 Uhr erschien) mitgeteilt, man wün- 
sche den Geschäftsführer der Mercator, 
FKM zu sprechen, da man von ihm 
eine Erklämng zu der Angelegenheit 
erwarte. Der Dmckereileiter erklärte, 
der Geschäftsfuhrer sei nicht im Hause 
(vormittagserklärte der Dmckereileiter 
FKM sei nicht in Berlin). Die Kollegen 
teilten mit, daß man erst dann die A r  

beit aufnehmen woUe, wenn den Be- 
triebsräten der vorenthaltene Lohn ge- 
zahlt werde,vorbehaltlicheinergericht- 
lichen Kiämng. 

Der Dmckereileiter forderte dann 
nochmals um 15.30 Uhr die KoUegen 
ultimativ auf, die Arbeit aufzunehmen 
oder das Haus zu verlasen. Die Kolle- 
gen lehnten dies abermals ab, es sei 
denn, den Betriebsräten werde der vor- 
enthaltene Lohngezahlt. DerGeschäfts- 
führer der Mercator Dmckerei Franz 
Karl Maier erschien (obwohl er angeb- 
lich nicht in Berlin war). Er ließ sich 
auf keine Diskussion ein. Er forderte 
zur sofortigen Arbeitsaufnahme auf - 
was von den Kollegen wiedemm abge- 
lehnt wurde. Um 16.45 Uhr wurden 
die Kolleginnen und Kollegen von der 
herbeigerufenen Polizei aufgefordert 
(Hausrecht des Eigentümers!), die Set- 
zerei zu verlassen. Gegen 17.15 Uhr 
verliessen Setzer U. Korrekt. d. Betrieb. 

Auf der am gleichen Tage stattfui- 
denden Versammlung der VLs und.BRs 
der dmpa im Gewerkschaftshaus löste 
die Mitteilung Empömng und eine 
breite Solidaritätswelle aus. Die anwe- 
senden Mercator-Kollegen verließen 
nach einer Gmßadresse an die 

Kollegen den Versammlungsraum. 
Kurz vorher war gegen 17.05 Uhr ein 
Live-Interview mit dem 1. BR-Vorsit- 
zenden im SFB gesendet worden. 

Die Kollegen versam- 
melten sich in einem nahegelegenen 
Lokal. Dort wurde in aller Offenheit 
die Situation diskutiert. Ein weiteres 

Interview wurde mit anwesenden Kol- 
legen gemacht, das gegen 19.00 Uhr im 
SFB gesendet wurde. FKM weigerte 
sich. weit über diesen Zeitpunkt Inter- 
views zu geben (er hatte keine Zeit!). 
In Anwesenheit des Koll. Ballentin (1. 
Vorsitzender dmpa Westberlin) wurde 
die Sachlage erörtert. 

Die Nachtschicht der Maschinenset- 
Zer bot wie die Nachmittagsschicht un- 
ter den von den Kollegen gestellten 
Forderungen ihre Arbeitskraft an. Sie 
wurden aus dem Betrieb geschickt, da 
„sie nicht arbeitswillig seien." 

Der ,,Tagesspiegel" wird als Notaus- 
gabe von AngestelUten der Mercator 
Druckerei und des ,,Tagesspiegel" er- 
stellt und gedmckt. 
Inzwischen war (Einstellung auf einen 
längeren Konflikt / Erfahmngen von 
1976) eine private Kontaktadresse ge- 
schaffen sowie für den folgenden Tag 
ein Lokal festgemacht. Bestimmt 
wurde einmütig, da!3 täglich um 14.00 
Uhr eine für alle verbindliche Versamm- 
lung im Lokal stattfmdet. 
Am 12. 2. 80 wurde der ersten Schicht 
im Satzbereich, nachdem eine Arbeits- 
aufnahme verweigert wurde (unter Vor- 
trag der Fordemng: den Betriebsräten 
wird der Lohn gezahlt und keinem der 
an der Aktion beteiligten Kollegen ent- 
steht ein Nachteil), für alle, die nicht 
arbeiten wollen, ein Hausverbot erteilt. 
Dies geschah wieder mit Hilfe der Poli- 
zei. Die Zeit bis zum Hausverbot nutz- 
ten die KoUegen durch Radiohören. Es 
gab vor 7.00 Uhr ein Live-Gespräch im 

Danke 
P u r  die inuiier iiocli nicht abreißende überwältigende Solidaritätsweue in un- 
serem Arbeitskampf sollt Ihr unseren kollegialen Dank wissen. Es hat uns sehr 
geholfen, so viel Rückenstärkungzu erfahren. Unzählige Solidaritätsbriefe aus 
der ganzen BRD und Westberlin undyausendevon Mark auf unserem Solidari- 
tätskonto bestätigen unsere Aktion. Die Telegramme und Briefe geben aber 
auch Kenntnis davon, da!3 diese rechtswidrige Maßnahme durch FKM kein 
Einzelfall ist. Deshalb geht dieser spontane Solidaritatsstreik nicht nur die 
Setzer und Dmcker etwas an, sondern auch die Stahlarbeiter im Ruhrgebiet, 
die Metaller im Südwesten, die Möbeltischler Ostwestfalens, die Hamburger 
Dockarbeiter. 

Die Bedeutung unseres selbständigen Handelns ist uns bewußter geworden, 
das Vertrauen in die eigene Kraft ist gewachsen. 

Wir danken euch. 
Die Kollegen 

der Mercator-Dmckerei 



FB .zwischen dem ersten BK-Vorsit- 
enden, dem ersten Landesbeziqksvor. 

sitzenden der d ~ p a  und FKM. Nach 
den 7.00-Nachrichten kam die Polizei 
(2). Die Kollegen gingen vors Tor. Die 
Posten wurden eingeteilt. 

An diesem Dienstag sollte die ord- 
ungsgeniäße erste Teilbetriebsver- 
immlung der Mercator-Kollegen statt- 

imden. Der BR bekam von der GL die 
Mitteilung, daß die Versammlung statt- 
fuiden könne. DieKollegen versammel- 
ten sich gegen 13.30 Uhr in der Kanti- 
e der Mercator Dmckerei. Zusätzlich 
taren fast alle Kollegen der zweiten 
chicht anwesend. Diese verließen ee- 
en 14.45 Uhr die Versammlung, um 

die Arbeit aufzunehmen - unter den 
von ihnen geforderten Konditionen. 
Nach einem kurzen Wortwecluel ka- 
-ien die Kollegen in die Versammlung 

urück. Ihre Fordemnaen waren nicht 
rfullt worden. 
.Ile anwesenden Kollegen verließen 
arauthin nach kurzer Beratung den 
'ersammiungsraum und gingen ins 
'ersammlungslokal. 

Der ,,Abendu erschien an diesem 
Tag als Notausgabe! 

Im Lokal wurde ein Ausschuss der 
Kollegen gebildet, der sich um anliegen- 
e Fragen zu kümmern hatte. Von der 

GL kam ein Angebot, daß man nach 
Arbeitsaufnahme bereit wäre, eine De- 
legation von 2 - 3 Kollegen zu empfan- 
gen. Dieses Ansinnen wurde von den 
Anwesenden abgelehnt. Es wurde eine 
vierköpfige Delegation gewählt, die je- 
derzeit unter dem Votum der Kollegen 
gespfachsbereit wäre. Gegen 16.45 Uhr 
versucht die Delegation mit Maier zu 
verhandeln. Um 17.05 Uhr laßt FKM 
mitteilen, daß er nicht verliandlungsbe- 
reit sei, da die Kollegen nicht die Arbeit 
aufgenommen hätten. 

Die Nachtschicht bietet wiedemm 
ihre Arbeitskraft an - unter den gefor- 
derten Konditionen. Hausverbot! 

Am 13. 2. die gleiche Situation. Die 
Kollegen bieten ihre Arbeitskraft an. 
Werden des Hauses verwiesen. Disku- 
tiert wird nicht! Tagesspiegel in einer 
erweiterten Notausgabe erschienen. 
Der „Abendu wird unter veränderter 
Arbeitszeit ebenfalls als Notausgabe 
produziert. Der Abend-Betriebsratsvor- 
sitzende (djv-Mitglied und Journalist) 
setzt sich fur diese Arbeitszeitverände- 
rung ein. Ein großer Teil der Beleg- 
schaft des ,,Abendu muß um 4.00 Uhr 
die Arbeit aufnehmen. Vorm Tor spie- 
len sich erschütternde Szenen ab. Eine 
„Abend"-Kollegin verlangt, von den 
Mercator-Kollegen Rücksichtnahme auf 

Baslsdemokratle, konkret 
Streikversammlung am Donnerstag. möchte Euch bitten. hört ihm gut zu. 
bevor dos Kompromißongebot be- nehmt seine Worre in Euch aul: Der 
kanntgegeben wurde. Die Siimmung Kollege ist nervös. Er hol Angsr. Un- 
unter den Versommelren !SI ein wenig . . rerhrechi ihn nicht. Helft ihm dabei. 
gedämpft. Die Notausgaben der 7ei- dos zu äußern. wos ihm om Herzen 
rungen n'erden immer umjhngreicher. ' liegi. Wos er uns zu sagen hol. ist 
die Kontokrversuche zu den arbeiren- wichtigfür ihnundfur uns. " Ein türki- 
den Druckern bleiben nach u,ie vor er- scher Arbeiier steigt ouf die Treppe. 
gehnislos. Srimmen des Zweifels wer- Trorz der Dunkelheii sieht man. daß 
den laut. er kalkweiß isl vor Aufregung. seine 

Stimme zirrerr. vieles ist nichr ver- 
Zwei VertreierdesKollegenousschus- srändlich. Er erklärt. daß in diesen 
ses leiren die Diskussion in dem ver- Tagen seine Arbeirserlaubnis abläuft. 
dunkelten Kneipenraum. Nur an der Er wi l l  solidarisch sein. aber er hol 
Treppe, die 01s Podium dient. brennr Angsr, wenn er fristlos entlossen ist. 
eine Lompe. Die angedrohiefristlose mir der Arheirserlaubnisauch die Auf 
Kündigung ist in diesem Moment noch entholtserlaubnis zu verlieren. Er 
das einzip Konkrerc. alle .Ver- siockr. verhaspelt sich. Minutenlang 
sommeli~n verbindet. Trotzdem verharren die Kollegen. bis er n:eiier- 
nichts von jener aufgeserzten Rodiko- reden kann. 
liröt. die ich aus anderen Versamm- 
lungen kenne. Die Zw,ei/ler. die Zag- In  den Diskussionsbeiträgen nachher 
haften werden ermuntert. ihre ßeden- kein obrrrakier Solidoritätsappell. 
ken ZU äußern. Keinefal.~che, vorpe- Zunöchsr soll ein Berriehsrar mir ihm 
täuschre Geschlossenheir. DieStärke zur Behörde gehen. Wenn sich dos 
liegr in der Wohrheir. Problem dorr nichr klären läßt, dann 

soll der türkische K o l l q e  mir ßill i- 
Einer der oktiven Kollegen meldet gung a l k r  an seinen Arbeirsplolz zu- 
sich ZU Worr: ..Kollegen. was ich jerzr rückgehrn. Dieser Konflikt soll nichr 
sage. 1.91 eine Einleitung zu dem, wor auf dem Rücken einzelner ousgerra- 
unser Ko l l e~e  Xgleich ragen ~ , i l l .  Ich ,ren werden. 

die Existenzsorgen der in1 Verlag Be- 
schäftigten. Die Kollegen vorm Tor 
stellen klar, daß es ihnen genauso geht. 
Sie fordern die Kolleginnen und Koile- 
gen des „Abend" auf, sich dem Kampf 
der Mercator-Kollegen anzuschließen - 
es gellt um alle Arbeitsplätze. Gleich- 
zeitig bitten die Mercator-Kollegen, 
daß zui Versammlung um 14.00 Uhr 
„Abend"-Kollegen kommen, um ihre 
Situation zu schildern. Es geht um ein 
gemeinsames Verständnis. Die Kollegen 
versuchen Mißverstandnisse auszuräu- 
men. 

Gegen 13.30 Uhr wird den anwesen- 
den Kollegen im Aktionslokal mitge- 
teilt, dass von der GL ein fristloses 
Kü ndigungsbegehren vorliegt, das alle 
Kollegen im Ausstand betrifft. 

14.00 Uhr erfolgt die ordnungsge- 
mäße Sitzung aller. 

Diverse Spenden gehen inzwischen 
ein. 

An einem Flugblatt für die öffent- 
lichkeit wird gearbeitet. 

Die Druckereileitung erlaubt ein Ge- 
spia ch von im Ausstand befindlichen 
Kollegen mit Kollegen der Rotation 
und Stereotwie. 

Auch an diesem Tag läuft der 
Schichtbegllin wie gehabt. Die Kollegen 
bieten ihre Arbeitskraft an - unter 
den eforderten Konditionen. 
Auci am 14.2. wiederholte sich das 
Spiel - allerdings ohne Polizei. Die Ar- 
beitskraft wurde angeboten. Bedingun- 
gen der Kollegen genannt. Dmckereilei- 
tung lehnte ab ... ,,Wir lassen uns nicht 
erpressen". Die Kollegen verlassen nach 
Auffordemng das Haus. 

Inzwischen läuft in der Öffentlich- 
keit eine umfassende Darstellung des 
Konflikts. Diese wird von den Kolle- 
gen als wohltuend und verständnisvoll 
empfunden. Die Kolleginnen und Kol- 
legen sind der Auffassung, da8 alles in 
allem FKM das Bild von sich gibt, was 
innerbetrieblichzum Alltag gehört! 

Inzwischen ist ein Flugblatt der Kol- 
legen im Druck. 

Vorm Tor des Betriebes und im 
Lokal treffen laufend Solidaritäts- 
adressen und Spenden ein - die strei- 
kenden Kollegen haben inzwischen ein 
Solidaritätskonto eingerichtet. Es wird 
umfassend informiert. 
Lnzwischen wurde an mehreren zentra- 
len Punkten der Stadf ein Flugblatt 
der Kollegen an die Bevölkerung ver- 
teilt. Die Kollegen machten die Erfah- 
rung, da8 sie nicht wie üblich ,,angemi- 
stet" wurden - als Kommunisten Z.B.! 

Den im Aktionslokal versammelten 
Kollegen wird mitgeteilt, da8 der Sena. 
tor fur Arbeit und Soziales, Olaf Sund, 
sich mit FKM treffen will, tim die Iie- 



teiligten zum Gespräch an den n s c h  
zu bringen. Der BR-Vorsitzende teilt 
den Inhalt des Gespräches der Ver- 
sammlung mit. Vereinbamng: 

Die Standpunkte der Kollegen zum 
Vorgehen zu klären. 

Kolleginnen und Kollegen sind der 
Meinung, daß dieses Angebot angenom- 
men werden sollte. Marschroute: BR 
wieder mit Sund. Dieser wiederum mit 
Maier. Alles dann zurück an die Ver. 
Sammlung zur Entscheidung. Dieses 
Vorgehen wurde von allen akzeptiert. 
Inhalt der Verhandlungen war: 

1. Wiederaufnahme der Arbeit, dann 
einige Stunden später Gespräch zwi- 
schen Maier und der Delegation der 
KoUegen (und einem BR) 

unter den Voraussetzungen 

a) die Löhne der BR-Mitglieder werden 
weiter unter Vorbehalt gezahlt bis 
zur gerichtlichen Klärung 

b) FKM behält sich eine Schadenser- 
saizklage gegen die KoUegen vor 

C) die fristlosen Kündigungen (inzwi- 
schen waren dem BR die Namen 
der zu Kündigenden überreicht wor- 
den) werden zunickgenommen,jeder 
Beteiligte erhält eine Verwarnung. 

Die Reaktion derKolleginnen und Kol- 
legen war gespalten. Mehrere meinten, 
man könne aufvage mündliche Abspra- 
chen nicht eingehen. Erst verhandelt 
unsere Delegation, dann wird die Ar- 
beit wieder aufgenommen. Andere 
meinten, auch wir müßten entgegen. 
kommen. Unsere Hauptfordemng ,.Die 
Löhne müßten gezahlt werden" sei 
schließlich erfuiit - außerdem seien 
die Kündigungen zurückgenommen. 
Der BR-Vorsitzende versicherte das Eh- 
renwort des SenatorsSund. Hauptsäch- 
lich kritisiert wurde die vage Gespräch- 
zusage FKMs und die Verwarnungen. 
Viele der Kolleginnen und Kollegen 
hatten letztendlijh whon eine ~ e r i a r -  
nune in der rnsclle (mrt der Slercdtor. 
üblichen Drohung ,.bei einem erneuten 
Fehlverhalten, gleich welcher Art, ha- 
ben Sie mit Ihrer Kündigung zu rech- 
nen ..."). Die anwesenden Kollegen 
meinten, dies wäre fur FKM eine gute 
Möglichkeit, später viele Kollegen zu 
kündigen. 

Schiießlich wurde mit zwei Gegen- 
stimmen folgendes verabschiedet: 

Die weitere Vorgehensweise über 
den Arbeitssenator Sund wird akzep. 
tiert unter den Voraussetzungen: 

a)  FKM soll einen konkreten Ge- 
spräclistermin mit der Kollegen- 
dclegation nennen 

A n g e s t e l l t e  d e s  IDCO B e r l i n  12 

Arch i t ek tu rb i i ros  K a n t s t ~ a R e  Zi; 

Mews und Teichmann 12.2.1980 

An 

den B e t r i e b s r a t  

d e r  Merca to rd ruckere i  GmbH 

Pa t sdamers t r eoe  87 

Liebe Kol leginnen und Kol legenaus  d e r  S e t z e r e i ,  

l i e b e r  B e t r i e b s r a t ,  

w i r  s i n d  a n g e s t e l l t e  A r c h i t e k t e n ,  d i e  schon l ange  irr A r b e i t s -  

prazeO s t e h e n  und z.T. auch als B e t r i e b s r ä t e  t ä t i g  waren. Deshalb 

Können wir auch e i n s c h ä t z e n ,  wie Euch zumute i s t ,  wenn von E u r e r  

G e s c h ä f t s l e i t u n g  i m  h e u t i g e n ' ~ a g e s s p i e g e f  und 'Abend' F r e s s e f r e i -  

h e l t  zu  dem Zweck n i l lb rauch t  wird ,  d e r  O f f e n t l i c h k e i t  Xuck. a l s  

E i sewich t  i m  Arbeitskampf zu p r ä s e n t i e r e n .  

Wenn diese Farm i n  d e r  inne rbe t r i eb l ' i chen  Auseinandersetzung von 

E u r e r  Ceschäf t s f t ih rung  p r a k t i z i e r t  wird ,  künnen w i r  u n s  senr alt 
v o r s t e l l e n ,  daß  d e r  Mehraufwand a n  A r b e i t s z e i t  Zures  B e t r i e o s -  

r a t e s  zur ordnungsgemäßen Durchfllhrung s e i n e r  A r b e i t  mehr als 

g e r e c h t f e r t i g t  is t .  Daß d e r  BR v e r p f l i c h t e t  i s t .  d i e  S r f a r d e ? l i c i 2 -  

k e i t  d e r  i n  Anspruch genommenen Z e i t  nacnzuweisen, ist  e i n e  . x i l l -  

k ü r l i c h e  und u n z u l ä s s i g e  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  6etr.VC. und s t e l l t  

somi t  e i n e  Behinderung d e r  A r b e i t  Eures BR d a r .  

Der ¿ i n b e h a l t  e i n e s  T e i l s  d e s  Ei i tgeldes  d e r  BR-i. l i tglieder i s t  

e i n e  n i c h t  mehr t r a ~ b a r e  Eska la t ion .Der  Aroei tsauPdand d e s  3R 

ist  weiteehend Ermessenssache.  E r  wird bei a k t i v e n  Betr ie .csrä ter .  

und vorhe r r schenden  K o n f l i k t s i t u a t i o n e n  ,;röOer s e i n .  '1ergleicr.e 

m i t  ande ren  ~ a h r e "  (1973)  s i n d  d a h e r  b l a n k e r  Unsinn. 

Unsere  besondere  Hactachtune f U r  i h r e  s o l i d a r i s c h e  K a l t u n s  ~ i l t  

den Kol legen a u s  d e r  S e t z e r e i .  V i e l  E r f o l g !  

M i t  s c l i d a r i s c h e m  G m 3  

- 

b) die Verwarnungen wegen der Ar- 
beitsniederlegung werden nicht fur 
Kündigungen herangezogen. 

Sund spricht wieder mit FKM. Ergeb- 
nis wird den Kollegen mitgeteilt: 

Am Freitag, den 15. 2., soll ein Ge- 
spräch mit Kollegen und FKM stattfin- 
den. Dieses Gespräch solle um 12.30 
Uhr stattfmden (Kollegendelegation 
und ein UR). Am gleichen Tage (Don- 
nerstag sei er physisch nicht mehr in 
der Lage) ginge es nicht! 

Die Verwarnungen werden nicht fur 
Kündigungen herangezogen. Es liande- 
le sich - sozusagen - um Sonderver- 
Warnungen. 

Nach zeitweise heftigen Diskussionen 
beschließen die Kollegen gegen funf 
Stimmen. mit der Nacht- und Fnih- 
Schicht wieder die Arbeit ; 

men. 

Die Kollegen nehmen am F~L....~. 
15. 2. von der Verliaiidlungsdelegation 
folgendes an Informationen entgegen 
(SO gegen 14.30 Uhr): 

FKM sieht von weiteren Lohnnhzu- 
gen in Ziikuiiftab. bis zur gericlitlichen 
Klämng - behält aber dir jetzt nhgezo- 
generi Liihne der Betriebsräte ein. Sei- 
rie Argiinieiitation: Es gellt ihn1 nicht 
Unis Geld. Er bietet den Betriebsciren 



zinslose Kredite an, er musse aner per 
Abrechnung die Löhne einbehalten, da 
ja sonst der Klageanspmch fur den BR 
entfalle und dann die Sache gerichtlich 
nicht geklärt werden kann. 

Zur Höhe der abgezogenen Summe 
(800 - 1060): 

Er gehe davon aus, daß beide Seiten 
sich in einer so wichtigen Sache nicht 
mit einem erstinstanzlichen Urteil ZU- 

friedengeben. Um sich aber einen Ein- 
spmch gegen die 1. Instanz überhaupt 
offenzuhalten, sei bei einer Lohnlei- 
stungsklage ein Mindeststreitwert not- 
wendig und der liege bei 800 DM! Al- 
lein deshalb diese Summen. AuRerdem! 
Schadensersatzklage wird nicht erho- 

ben, im Falle der Wiederholung (sprich: 
erneute Arbeitsniederlegung) bleibt 
diese vorbehalten. Im übrigen erhoffen 
beide Seiten einen Neubeginn zur Ver- 
sachlichung des Verhältnisses GL-BR 
und Belegschaft. 

Die misten Kollegen sind über das 
Ergebnis hell empört. Hauptkritik: Wir 
haben gestern unter anderen Vorausset- 
zungen abgestimmt und sind in dem 
Glaiiben in den Betrieb gegangen, das 
Geld wird gezalilt. Viele fühlen sich ge. 
täuscht und hinters Licht geführt. Es 
gibt heftige Diskussionen. Fast kommt 
es zu einer neuen Arbeitsniederlegung. 
Schließlich wird wieder gearbeitet. 

Womm geht es eigentlich? 
Kann man überhaupt miteinander re- 
den? 

r 

Originalton Franz Karl Maier: 

' Heinrich-Heltz-Institut' m i l  für Nachrichtentechnik 
Berlin GmbH 

".S,,."...k 

Berlin, den 13.2.80 
G. Ileydt/Wci 

An den Betriebsrat 
der Mercator-Druckerei GmbH 
Potsdamer Str. 87 

1000 Berlin 30 

Liebe Kollegen, 

der Betriebsrat des H e i n r i q h - H e r t z - l n s t i h i t s  versichert Euch 
in Eurer Auceinandersetzunq mit dem Geschäftsführer der Mer- 
cator-Druckerei seiner uneingeschrjnkten Solidarität. 

Als Betriebsrat in einem Betrieb mit Ca. 200 Arbeitnehmern 
wissen Wir, da13 der von Eurem Arbeitqeber beanstandete zeit- 
liche Aufwand für die Betriebsratsarbeit mit Sicherheit erfor- 
derlich ist. 

Im übrigen: wer einen Zoitqufwand von 1% der insgesamt im Be- 
~ r i c b  ~bzul~iztcndcn nrbciL;;tundcn i i i  dcr Öffcntli~hlz~it il: 
"malilose zeitliche Ausdehnung von Betriebsratsarbeit" bezeich- 
net, stellt damit unter Beweis, daß betriebliche Mitbestimmung 
für ihn nur eine Farcc ro  sein hat. Er zeigt damit in aller 
Deutlichkeit seinen Willen, Gesetze immer nur dann voll anzu- 
wenden, wenn sie ihm in den Kram passen. 

Euer Arbeitgeber hztte jederzeit die Möqlichkeit gehabt. den 
Umfang Eurer Betriebsratsarbeit im BcschluRverfahren arbeits- 
gerichtlich überprüfen zu lassen. Dan der dies nicht getan 
hat, sondern den Weq des willkürlichen Lohnabzugs beschreitet, 
kann ,\ur als ~rcs:;ionsiier.iiir:ii qegenüber den einzelnen BR-Mit- 
gliedern gewertet werden. Die daraus resultierende solidari- 
sche Aktion Eurer Koileqcn als Erprecsungsversuch zu bezeich- 
nen und dics öffentlich zu verbreiten. ist schlicht beleidi- 
gend. 

Mit solidarischen Grüßcn 

?,.M 
(G.Ileydt, B e t r i c b s r r i t s v a r s i t i e n d e r )  

,,I; Betriebsverfassungsgesetz ist nichts 
von Höflichkeitsaufgaben zu fmden!" 

Eure Probleme liegen uns am Herzen. 
SFB-Personalrat 

Kümmern Sie sich bitte um Ihre eigenen 
Sachen 

FKM in seiner Replik 

Wer die Interessen von Belegschaft und 
deren Vertreterin mit solchen Mitteln 
(Existenzhedrohung, Polizeigewalt ... ) 
bekämpft, schafft Verhältnisse, dle 
nach Beendigung der Gewaltherrschaft 
1933145 als überwunden galten. 

(OV Neu-Isenburg ig drupa) 

Fundamentale rechtsstaatliche Regeln 
sollen mit Gewaltmethoden aufgeho- 
ben werden. 

(FKM an den SFB-Personalrat) 

Das Verhalten von F. K. Maier und sei- 
ne Verschwörungstheorie von der 
„kommunistischen Unterwandemng" 
entlarven schlagartig das ganze schein- 
demokratische Getue Westberliner Zei- 
tungsverleger. 

(BR Walter de Gruyter, Berlin) 

Sie (ig d ~ p a  und BR) wollen keine ge. 
richtliche Entscheidung, sondern mit 
illegalen Mitteln außerhalb der Rechts- 
staatlichkeit ihren Willen durchsetzen. 

(FKM im Tagesspiegel) 

Mit Besorgnis sehen wir eine Entwick- 
lung in unserem Land, die mehr und 
mehr darauf abzielt, unsere demokrati- 
schen und gewerkschaftlichen Rechte 
einzuschränken und abzubauen. 

(BR Brönners Druckerei Breidenstein 
GmbH Frankfurt) 

Bei diesem Sachverhalt geht es über- 
haupt nicht um Geld, sondernum einen 
Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit 
schlechthin. 

(FKM im Tagesspiegel) 

Wir vemrteilen das Mittel der Aussper- 
mng als ein Relikt des Klassenkampfes 
von oben. 
(Die Vertretefversamlung der IG Me- 

tall. Verwaltungsstelle Berl~nl 



Der Hintergrund 
197.3 teilte der Dmckereiieiter der Mer- 
cator.Dnickerei der Belegschaft auf ei- 
ner Betriebsversammlung einen 3-Stu- 
ien-Plan mit (Endlos-Perforator. Satz- 
recliner. Bildschirmkorrektur). in wel- 
chen Schritten der Bleisatz zum Foto- 
satz umgerüstet werden könnte. Stän- 
diges Nachfragen besorgter Kollegen in 
den nachfolgenden Jahren wurden mit 
hnhaltendeii. nichtssagenden Antwor- 
ten quittiert. Dieses Verhalten der Ge- 
scliiftsleitung (GL) erregte den Arg- 
wotui der Kollegen und des Betriebsra- 
tes (BR). da6 hier sicher eines Tages 
mit Umstellungsüberraschungen zu 
rechnen sei. Durch die rechtliche Kon- 
struktion des Firmengebildes kam die 
Angst Iunzu. daR die neue Technik im 
Verlag Der Tagesspiegel installiert wer- 
den könnte (Tagesspiegel und Abend 
sind rechtlich selbständige Firmen und 
besitzen die Mercator Druckerei zu je- 
weils 50 '., Der Tagesspiegel hat kei. 
nen BR; zwei Versuche wurden von 
Franz Karl Maier verhindert.) 

Vor diesem Hintergrund erhielt der 
BR der Mercator Druckerei glaubwür- 
dige Informationen. nämlich daß der 
Verlag Der Tagesspiegel eine Digiset- 
Fotosatzanlage (Hochleistungsanlage, 
4 Millionen Zeichen Belichtung pro 
Stunde) bestellt hätte. Auf einer Be. 
triebsversammlung fragte der BR die 
Betriebsleitung, ob diese Information 
richtig sei. Das wurde verneint. Maier 
leitete daraufhin ein Amtsenthebungs. 
verfahren gegen den BR-Vorsitzenden 

ein, das jedoch vom zuständigen Ar- 
beitsgericht abgewiesen wurde. Auf die. 
ser Betriebsversammlung sollte auch 
ein Infonnationsfim über die ,.neue 
Technik  im Druckgewerbe gezeigt 
werden. Maier versuchte die Vorfüh. 
mng des Films durch eine einstweilige 
Verfügung zu verhindern. Zwar wurde 
er in der ersten lnstanz abgewiesen, be. 
kam aber in der zweiten Instanz einige 
Stunden vor der Betriebsversammlung 
doch noch recht. Der Film konnte 
nicht gezeigt werden. 

Auf ständiges Nachfragen des BR in 
punkto technische Verändemngen er- 
folgte stets die stereotype Antwort: 
,,Es ist nichts geplant." Die Wirkiich- 
keit widerlegt aber diesen Spruch. 'Tat- 
sache ist, d a  im Anzeigenbereich in- 
zwischen zwei Fotosatzanlagen „Typ 
Compset", im Verlag Der Tagesspiegel 
eine Texwerarbeitungsadage „Typ 
Comtec" stehen. 

Die UmsteUung des Druckes auf 
„Nyloprint"-Dmckplatten wurde dem 
BR zwar mitgeteilt, die Planung und 
Anschaffung einer dazugehörigen Ma- 
schine jedoch erst am Tage ihrer Mon- 
tage im Betrieb mitgeteilt. 

Aufgrund dieser Praxis, daß der BR 
(und damit die Kollegen) entgegen ge- 
setzlichen Vorschriften aus jeguclier 
Planung und Mitbestimmung von Maier 
herausgehalten werden soll, arbeiten 
Vertrauensleute (VL) und BR eine Be- 
triebsvereinbamng aus, die bei einer 

technischen Umstellung (auch bei1 
Verlag Der Tagesspiegel) die Arbeit 
plätze der Kollegen in der Mercato 
Dmckerei sichern soll. Maier lehnt 
aber kategorisch ab, überhaupt danib, 
zu reden und verteufelt die Sorgen dt 
Kollegen als Machenschaften vc 
.,Kommunisten jeglicher Couleur". 

Parallel dazu führt Maier gegen B 
und Kollegen einen regelrechten Klei. 
krieg. Hier einige Beispiele: 

- Der Verlag Der Tagesspiegel (GI 
schäftsführer Herr Maier) droht de.. 
Maschinensetzern der Mercator 
Dmckerei die Kürzung derübertarif- 
lichen Zahlung an, da diese Kolle. 
gen nicht genügend Oberstunden ge- 
leistet hätten. 

- Das falsche Ausfüllen cines Arbeits- 
Zettels nimmt die CL zum Adaß, 
einem Setzer die Kündigung im Wie- 
derholungsfalle anzudrohen. Erst 
das Gericht entschied die Angelegen- 
heit zugunsten des Kollegen. 

- Bei der Aufstellung der Urlaubs- 
grundsätze (volles Mitbestimmung 
recht des BR) für dieses Jahr gibt I 

Streit damm, wieviei Leute pI 
Schicht und Arbeitsgmppen gleicl 
zeitig in Urlaub gehen können. Maier 
lehnt die Vorschläge des BR ~ n d -  
weg ab, ist zu Verhandlungen nicht 
bereit. Der BR ist gezwungen, die 
Einigungsstelle anzurufen. Dies be. 

Nehmen wir an, ein BR wird auf dem Wege zur 
Toilette angesprochen. Nach Maiers VorsteUun-' 

gen sehe es dann so aus: Der BR erinnert den Kolle- 
gen daran, sich beim Abteilungsleiter abzumelden. 
Selbst muß der BR zum Abteilungsleiter, um sich 
dort in vorliegendem Tätigkeitsnachweis einzutra- 

Ist diese Eintragung erfolgt, können die Kollegen 
das Gespräch beginnen. Nach Beendigung des Ge- 
spräches wird sich zunickgemeldet. Da kann man 
sogar (unter Berücksichtigung betrieblicher Belan- 
ge) die Verrichtung der Notdurft vergessen. 

gen. So ungefähr: .1 
Tätiflkeitsnachwels fUr BR und WA während der Arbeitszeit 
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zeichnet Maier als bösartiges Vorge- ein Umgehen der angeblich gesetz- „„„ "~itersagte er den Veriiau- 
hen. Viel Zeit verstreicht und eine lieh vorgeschriebenen Praxis (LAG- ensleuten, in den Räumen des Be- 
Klämng ist bis heute nicht erfolgt. Urteil). ln seiner Klageschrift drückt triebes und während der Arbeitszeit 
Die Kollegen können ihren Urlaub dies deutlich aus: „lm Gesetz ZU tagen. (Bisher tagten die Kolle- 
deshalb nur ins Blaue planen. Der ist nichts von Höflichkeitsaufgaben gen zum Schichtwechsel. Wer A ~ .  
Konflikt schwelt seit Oktober 79. des BR zu'finden." beitszeit hatte, mußte die aufgewen- 

- oder: BR-Mitglieder sind bei Mer- - Maier unteßagt dem BR, den haus- deten Stunden nacharbeiten.) Was 
cator verpflichtet, vor jeder BR-Tä- eigenen Fotokopierer zu benutzen; eine sinnvolle Vertrauensleutearbeit 
tigkeit sich schriftlich unter Stich- Fahrzeit zur Kopieranstalt und die in eimm 3-Schichten-Betrieb nahe- 
wortangabe des Gmndes abzumel- Kosten für die Kopien übernimmt m unmöglichmacht. 
den . e r  gerne - wenn er dem BR die Ar- - Auf die besorgte Anfrage nach der 

diesen ~ ~ ~ h ~ ~ i ~ b l ä t t ~ ~  (s. beit nur schwer machen kann. problematischen Wirtschaftslage '-- 
Faksimile) wurde für Maier ersicht- - Ko~legen suchen aus wichtigem Kunden ,,Abend", dessen Ein 
lich, da3 es auch ,,vertrauliche Ce- Gmnd den BR auf (ihr Urlaub wurde lung über ein Drittel der Kolk 
spräche" mit Kollegen gegeben hat. von der GL willhrlich festgelegt). den Arbeitsplatz kosten würde, 
Maier ve~r te i l t e  die Aktivitäten des Maier erkennt diesen Gmnd jedoch wahrt sich Maier gegen eine solche 
BR mit den Worten, er habe das nicht an und zieht dem Kollegen die Einmischung energisch und behaup 
„Hemmziehen‘‘ des BR im Betrieb Gespfachszeit mit dem BRvom Lohn tete gleichzeitig, daß der Betriebsrat 
satt. Dieses Iäßt er unter BeNf~dig ab. Erst das Arbeitsgericht bestätigt durchseinedestmktive ArbeitSchuld 
auf ein Landesarbeitsgerichts-Urteil dem KoUegen sein Recht. Klagege- am möglichen Bankrott dieser Zei- 
aus Baden-Württemberg gerichtlich genstand: 13 Mark und ein paar tung habe. Im übrigen: Es lauft in 
klären (am 23.4. SO). Hier versucht Pfennige. diesem Zusammenliang eine Klage 
Maier offensichtlich, BR-Rechte zu - Ein Vertrauensmann, der seine Kol- gegen den BR. 
beschneiden. Darauthin die Stellung legen über den Stand der Verhand- Dies sind nur einige Beispiele aus der 
nahme des BR: Wird ein BR von ei- lung über die €KM vorliegende Be- jüngsten Zeit. Die Liste ließe sich end- 
nem Kollegen angesprochen, so ge- triebsvereinbamng ,,Neue Technik" los weiterführen. 
bietet es schon die Höflichkeit, dar- informierte, wurde mit fristloser Die Lohnkürzung für die Betriebsrä- 
auf zu antworten. Maier sieht dann Kündigung bedroht. Nach diesem te ließ dieses €aß nun überlaufen. 

"C> 

stel- 
:gen 
ver- 



Hatten 
wir 
Erfolg? 
Eine genaue Einschätzung des ganzen 
Arbeitskampfes und dessen Auswir- 
kung ist nur grob möglich. 

Zum einen muß man abwarten, wie 
sich das Arbeitsgericht in „Sachen Be- 
triebsratsgelder" entscheiden wird, auf 
der anderen Seite muß die ganze Ge- 
schichte noch von der Kollegenschaft 
geistig aufgearbeitet werden, nachdem 
ersteinmal die Emotionen nachgelassen 
haben. 

Wie jedes Ding, so hatte auchunser 

durch einen Artikel zur Betriebsrats- 
arbeit wieder aufzubügeln. Doch dies 
ist nur eine Wiederholung seiner bishe- 
rigen Ansichten, dazugelernt hat er 
nichts. 

Auf der anderen Seite, und das ist 
unser Erfolg, steht die Soiidarisiemng 
eines Großteils der Öffentlichkeit. 
Viele haben hier erkannt, um was es 
ging, nämlich nicht um einen Willlcür- 
akt irgendeines frühkapitalistischen 
Untemeluners. sondern umeinen Fron- 
talangriff eines Unternehmers auf ein- 
schlägige Betriebsratsrechte (hier sind 
wir nicht alleine angegriffen, sondern 
Betriebsratsarbeit in der ganzen BRD) 
und um eine Belegschaft, die ihre ge- 
wählte lnteressenvertretung mit voller 
Kraft unterstützt, nicht zuletzt, weil 
4e weiß, daß sie sie auf Gmnd der tech- 
nischen Verändemngen mehr braucht, 
denn je. 

Hier fuhrten wir zum Teil einen 
Stellvertreterkampf gegen innerbetrieb- - - -  

~ r b e i t s k a m ~ f  zwei Seiten, auf der ei- liche Repressalien, nicht wie sonst hin- 
nen Seite steht das Ereebnis und dessen ter verschlossenen Türen. sondern vor 

U 

Auswirkung auf die Kollegen, das je- 
doch hier nicht ausfulirlich behandelt 
werden soll, da dies ganz allein von der 
Kollegenschaft ausdiskutiert werden 
muß. Unterstreichen muß man jedoch, 
daß dies ein schlechter Kompromiß 
von unserer Seite aus war, der uns aber 
erst, als wir uns wieder in der Produk- 
tion befanden, voll klar wurde. 

Tatsache ist nun einmal, unsere 
Fordemngen wurden nicht so erfüllt, 
wie wir es uns vorstellten. Der Januar- 
abzug der Betriehsratsgelder wurde 
nicht rückgängig gemacht, weiterge- 
zahlt wird vorerst unter Vorbehalt bis 
zu einer gerichtlichen Klämng. 

Repressionen gegen die Kollegen er- 
folgte in Form von Verwarnungen, in 
denen bei irgendwelchen Fehlverhalten 
mit der fristlosen Kündigung gedroht 
wird, entgegen einer mündlichen Zusa- 
ge, in der FKM diese Verwarnungen 
gesondert behandeln wollte. Doch 
anders war es bei einer Person wie FKM 
nicht zu erwarten, noch dazu, wo er 
nun mit aller Gewalt versucht, seinen 
leicht angeschlagenen ,,Ruf' auch in 
seinem Blatt „DER TAGESSPIEGEL" 

~~ ~ 

den Augen der öffenilichkeit. Die 
Qualität wird deutlich, wenn man die 
Flut der Solidaritätsschreiben und 
Spenden beriicksichtigt, denn wir ha- 
ben wie selten zuvor eine Grenze gegen- 
über Untemehmerangriffen auf Be- 
triebsratsarbeit gezogen. Die Gewerk- 
schaft stand hinter uns. Das Wichtigste 
war natürlich die feste Geschlossenheit 
der Kollegen bei dieser Frage, hierbei 
ist unerläßlich, auch die Nichtbeteili- 
gung des Dmckbereichs anzusprechen, 
denn an diesem Punkt hat sich offen 
gezeigt, daß diese Kollegen zu wenig in 
die Problematik, auch schon früher, 
mit einbezogen wurden. 

Es ging bei dieser Arbeitsniederle- 
gung nicht um materielle Interessen. 
Selbst bei voller Durchsetzung unserer 
Fordemng war kein persönlicher Nut- 
zen für die Kollegen zu erwarten. Irn 
Gegenteil. Arbeitsplatzverlust und fi- 
nanzielles Risiko traten hinter das Ge- 
meinsame zunick. Durch diese Starke 
ist es gelungen, FKMs Versuch, den 
BR von der Belegschaft zu isolieren. 
Z ~ r ü ~ k Z ~ ~ ~ h l a g e n .  Das ist der entschei- 
.dende Erfolg. 
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