
Laaken: Sozialpartnerschaft
gilt auch für den Arbeitgeber Meyer

Papenburg - Der SPD-Landtagsabgeordnete Sascha Laaken (Leer) hat sich bei einem Besuch
des Betriebsratsvorsitzenden der Papenburger Meyer-Werft, Nico Bloem, über die derzeitig ge-
planten Entlassungen auf der Werft informiert. An dem Gespräch nahm auch der IG-Metall-
Bevollmächtigte Thomas Gelder teil. Der Stand: Im Interessenausgleich wurden im Sommer ein
Abbau von insgesamt 350 Arbeitsplätzen der Meyer-Werft-Belegschaft und in einemweiteren
Schritt von 100 Arbeitsplätzen der Ems Maritime Service vereinbart. Einige Kolleginnen und
Kollegen haben sich bereits am Freiwilligenprogramm beteiligt. Trotz der aktuellen Situation -
Stichworte Mehrarbeit, Qualitätsmängel und Vergabe - hält die Geschäftsleitung an dem Stel-
lenabbau fest.
Laaken zeigte sich erschrocken darüber, dass sich die Geschäftsleitung offenkundig nicht an
das jüngste Urteil des Arbeitsgerichtes Lingen gebunden fühlt. Demnach muss die Werftlei-
tung dem Betriebsrat umfänglich über den aktuellen Stand der auf der Werft beschäftigten
Werksvertragsnehmer Auskunft erteilen.
Spontan suchte Laaken bei dem Besuch das Gespräch mit fünf Mitarbeitern aus der Ferti-
gung, die soeben von der Geschäftsführung auf eine bevorstehende Kündigung angesprochen
wurden. „Ich bin sehr irritiert, wie die Werftleitung mit seinen jahrelang treuen Mitarbeitern
umgeht. Es ist kein guter Stil, Mitarbeiter vollkommen unvorbereitet vom Arbeitsplatz in der
Schiffsfertigung zu holen und ihn im Personalbüro „antreten" zu lassen. Dortwurde demMit-
arbeiter dann binnen kürzester Zeit offeriert, sich für das Freiwilligenprogramm auszuspre-
chen, da ansonsten vielleicht die Möglichkeit einer betriebsbedingten Kündigung im Raum
stünde. Diese Art undWeise ist keine gute Grundlage für eine vertrauensvolle Sozialpartner-
schaft. Offensichtlich legt die Geschäftsleitung auf eine gute Sozialpartnerschaft nicht viel
Wert, anders kann ich mir das Vorgehen nicht erklären", so Sascha Laaken, der damit die
jüngste Stellungnahme der SPD-Kreisverbände Leer und Emsland unterstützt.
Sprachlos war der Abgeordnete, als ihm ein 43 Jahre alter zweifacher Familienvater aus der Fer-
tigung schilderte, wie es ihm gerade bei dem „Gespräch“ mit der Personalleitung ging. „Ich
weiß nicht, wie ich es heute meiner Familie erklären soll? Ich habe damit nicht gerech-
net", teilte der Facharbeiter unter Tränen dem SPD-Landtagsabgeordneten mit.
"Ich hoffe, dass die Werftleitung sich wieder auf die Sozialpartnerschaft besinnt und bei den
betriebsbedingten Kündigungen ihrer sozialen Verantwortung der Region gegenüber gerecht
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wird. Es kann nicht angehen, dass sich zum Teil mehr als 15 Meyer-Werft-Mitarbeiter und
-Mitarbeiterinnen freiwillig im Personalbüro für das Entlassungsprogramm aussprechen, ihnen
dann aber mitgeteilt wird, dass sie für dieses Programm nicht in Frage kämen, weil sie für
das Unternehmen unentbehrlich seien. Im gleichen Atemzug soll aber ein zweifacher junger
Familienvater vor die Tür gesetzt werden, so Laaken.
Der Landtagsabgeordnete stellt sich ebenfalls die Frage, warum die Werftleitung offensicht-
lich einen Großteil der Belegschaft aus dem Bereich der Fertigung auf das Freiwilligenpro-
gramm anspricht, obwohl sie im Vertrag dem „Interessensausgleich“ zugestimmt hat, der nur
mit Zustimmung des Betriebsrates möglich ist.
Eins wurde bei den Gespräch klar: Der Betriebsrat wird einemAustausch der Stammmann-
schaft durch kostengünstigere Werksvertragsarbeitnehmer ganz sicher nicht zustimmen, so
Laaken.
Sascha Laaken appelliert an die Geschäftsleitung der Meyer-Werft, das derzeitige Vorgehen
zu überdenken und gemeinsammit dem Betriebsrat eine gute und sozialverträgliche Lösung
für die Werft auf denWeg zu bringen.
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