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FALLBEISPIEL 2: EIN ANGRIFF AUF EINE(N) 
IST EIN ANGRIFF AUF ALLE

Vorgesetzte machen häufig Menschen fertig, die schwach und benachteiligt scheinen. Gregg Shotwell erzählt, wie die 
Gewerkschaftsmitglieder bei einem Automobilzulieferer in Coopersville, Michigan, eine Kollegin von ihnen beschützt 
haben.

«In unserem Bereich gab es eine Frau, die Konzentrationsstörungen hatte, also das ADS-Syndrom», erzählt Shot-
well, «daher war es schwierig für sie, neue Tätigkeiten zu erlernen. Sie kam auch öfter zu spät. Sie war dem Ma-
nagement ein Dorn im Auge.»

Eine Vorarbeiterin wollte, dass diese Arbeiterin – nennen wir sie Rosie – die Arbeit an einer neuen Maschine er-
lernte. Als Rosie Schwierigkeiten damit hatte, nahm die Vorarbeiterin sie von der Maschine und gab ihr wieder 
eine neue Aufgabe – was das Ganze noch schlimmer machte. Und sie kontrollierte Rosie mit ständigen Fragen und 
Kommentaren.

«Die Vorarbeiterin hackte auf Rosie herum, weil sie am wenigsten im Stande war, sich selbst zu verteidigen», so 
Shotwell, «es war grausam.»

Rosie war auch nicht die beliebteste Kollegin. Sie ging den Leuten auch mal auf die Nerven. Aber alle konnten 
sehen, dass Rosie schlecht behandelt wurde. Die Leute fingen an, die Vorarbeiterin «den Terminator» zu nennen.

Ein paar Wochen vor Weihnachten beschuldigte das Management Rosie, schlecht zu arbeiten – sie würde ständig 
fehlerhafte Stücke produzieren –, und kündigte ihr. Die Vorarbeiterin forderte Shotwell auf, Rosies Maschine wei-
ter zu bedienen. Er weigerte sich aber und schaltete die Maschine ab. «Die Maschine produziert Schrott», sagte er 
zum Terminator, «ich lass mich doch nicht auch noch feuern.»

Als sie aber darauf bestand, machte Shotwell ihr klar: «In Ordnung, ich werde auf deine Anweisung hin Schrott 
produzieren. Aber ich will, dass mein Vertrauensmann dokumentiert, dass du mich anweist, an einer Maschine zu 
arbeiten, die nur Schrott produziert.»

Natürlich produzierte die Maschine nur schlechte Stücke. «Dafür habe ich gesorgt.»

IHR WOLLT QUALITÄT?

Als nächstes fanden Shotwell und seine KollegInnen heraus, wie sie das Programm zur Qualitätskontrolle der 
Firma für ihre Sache nutzen konnten. «Wir hatten etwas, das nannte sich Dokument 40. Darin können die Beschäf-
tigten ein Qualitätsproblem eintragen. Das führte zu Papierbergen und das Management hatte Schiss vor solchen 
Dokumentationen. Wir hatten die Kontrolle, denn das Qualitätsproblem konnte nicht ohne das Fachwissen der 
Leute aus der Produktion angegangen werden.»

Das Qualitätsproblem war ansteckend. Bald hatten auch andere Beschäftigte Probleme mit ihren Maschinen. Selbst 
die angelernten ArbeiterInnen, die normalerweise sehr geschickt darin waren praktische Lösungen zu finden, waren 
ratlos und riefen nach den FacharbeiterInnen.

«Wir erklärten den FacharbeiterInnen was hier lief. Nichts wurde repariert», erzählt Shotwell. «Die Produktion 
kam beinah zum Stillstand.»

AUF URLAUB

Rosies KollegInnen waren aber noch nicht zufrieden. «Als nächstes», so Shotwell, «haben wir eine Spenden-
sammlung für Rosie gestartet. Wir wollten das Management wissen lassen, dass sie nur im Urlaub ist – und nicht 
gefeuert wurde. Sie wird ihr Geld erhalten – auf die eine oder andere Weise.»
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Außerdem forderten sie ein Treffen mit dem Produktionsleiter und erhielten die Antwort, dass er sich mit einem 
oder zwei Mitgliedern treffen würde. Stattdessen drängten sich alle Mitglieder in den Besprechungsraum und 
waren damit den vier Managern zahlenmäßig weit überlegen. Die Produktion war in der Abteilung nun endgültig 
zum Stillstand gekommen.

Die Beschäftigten wechselten sich darin ab, Verbindungen zwischen Schikane und den Qualitätsproblem zu ziehen, 
welche vom Management ignoriert wurden. «Rosie zu feuern wird nichts verändern.» «Das löst das Qualitätsproblem 
nicht.» «Sie ist der Sündenbock, nicht die Lösung.»

«Wir haben ihnen deutlich gemacht, dass wir Dokument 40 bis nach ganz oben in die Konzernzentrale durchzie-
hen würden», erzählt Shotwell.

ERMITTLUNG IN SACHE BÜRGERINNENRECHTE

Als nächstes gingen die Mitglieder aus der Abteilung zu den Gewerkschaftstreffen. Die hauptamtlichen Gewerkschafts-
sekretäre zögerten, sich Rosies Fall anzunehmen, aber ihre KollegInnen forderten eine Ermittlung wegen Mobbing.

Der Gleichstellungsbeauftragte befragte einen nach dem anderen in einem separatem Raum – alle ArbeiterInnen, 
alle IngenieurInnen, alle Führungskräfte.

«Wir ArbeiterInnen redeten und redeten und redeten. Wir aßen die Zeit auf wie Popcorn», so Shotwell. Die Pro-
duktion kam wieder nahezu zum Erliegen, die Produktionshallen waren mit freudiger Aufregung erfüllt und das 
Management wurde immer unruhiger.

Um die Situation weiter zu verschärfen, verweigerten die Gewerkschaftsmitglieder Überstunden. Die weihnacht-
liche Betriebsschließung stand kurz bevor, wichtige Autoteile wurden benötigt und die ArbeiterInnen sagten: 
«Nein, wenn ihr es euch leisten könnt, eine Arbeiterin zu feuern, dann braucht ihr die Teile wohl nicht so drin-
gend.» Viele Leute, die normalerweise die Überstunden vor Weihnachten gerne mitnahmen, brachten das Op-
fer.  

Die ArbeiterInnen fingen an Geld zu sammeln, und kauften davon rote und schwarze T-shirts. Auf der Vorderseite 
stand «Stoppt Mobbing» und auf der Rückseite: «Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle.»

«Ein Grund für den Erfolg der Solidaritätsaktion war, dass eine Person, Kathy Tellier, die sehr geschätzt und res-
pektiert wird, mitgemacht hat», sagt Shotwell. «Sie genoss viel Glaubwürdigkeit. Ich habe oft erlebt, dass Frauen 
in solchen Situationen mutig sind. Sie verstehen Belästigung. Kathy half, die Truppen zusammenzusammeln, Män-
ner und Frauen.»

SIEG

Wegen des Drucks musste das Management nachgeben. Das Unternehmen nahm die Anschuldigung zurück und 
stellte Rosie wieder ein. «Die Vorarbeiterin musste an einer Schulung zu gutem Führungsverhalten teilnehmen. 
Dadurch wurde das Problem anerkannt – und es war dem Terminator verdammt peinlich.»

An dem Tag als Rosie wieder zur Arbeit kam, war sie die Einzige – in allen drei Schichten – die kein ‹Stoppt-
Mobbing›-T-Shirt trug. Dem Management wurde so deutlich gezeigt, dass hier Belästigung und Diskriminierung 
nicht toleriert wurden.

«Ich bin sehr stolz darauf, Teil dieser Aktion gewesen zu sein», sagt Shotwell. «Viele Menschen, die normalerweise 
nicht so offen und direkt reden, die sonst nicht aktiv und konfrontativ sind, sind hervorgetreten. Meine Rolle als 
Anstifter war einfach. Ich musste nur auf das Gute in den Menschen setzen.»

Mit ausreichend Zeit und einer guten Einweisung erlernte Rosie schließlich auch die Tätigkeit, von der sie abge-
setzt worden war. Und das Management lernte eine wichtige Lektion: Die ArbeiterInnen haben die Macht, wenn sie 
daran arbeiten, die Macht zu haben.


