
Hallo,          1.Dezember 2019

Ich heiße Katrin Papke und meine Chefs sagen ich passe nicht ins Team!

Ich heiße Katrin Papke und bin 29 Jahre alt. Bei Ford in Köln habe ich eine Ausbildung als
Fertigungsmechanikerin  gemacht  und  habe  dort  ein  Jahr  gearbeitet.  Seit  einem  Jahr
arbeite ich bei Neovia. Letzte Woche wurde mir gesagt, dass mein Vertrag nach dem 17.
Dezember  nicht  verlängert  werden  soll.  Angeblich  würde  ich  nicht  ausreichend
Einsatzbereitschaft  zeigen,  weil  ich  zum Beispiel  nicht  „oft  genug“  freiwillig  Samstags
arbeite. Am nächsten Tag wurde mir von der Personalabteilung und dem Plantmanager
erklärt,  dass  ich  nicht  ins  Gesamtteam  passen  würde.  Mit  meinen  Kritiken  an  der
„freiwilligen“ Mehrarbeit würde ich das Team „runter ziehen“. Seien wir mal ehrlich: Was
die  Kollegen  und  das  Team  runter  zieht  ist  doch  die  ständige  Samstagsarbeit,  die
Arbeitshetze und die Spaltung zwischen Leiharbeitern und Festangestellten und nicht die
Kritik daran. Wir in der Abteilung sind ein gutes Team. Sie sollen mal meine Kollegen
fragen ob ich ins Team passe?! Ich zeige auch vollen Einsatz. Wochenlang war ich im
Lager in Niedersachsen, habe die Schicht spontan gewechselt usw.. Für die Arbeit bei
Neovia bin ich extra von Köln nach Bochum umgezogen und arbeite für einen niedrigeren
Lohn als bei Ford. Und wie freiwillig sind die Samstage, wenn man abgestraft wird, wenn
man nicht immer kommt?
Seit einem Jahr wurde mir immer wieder bestätigt ich bräuchte mir keine Sorgen um die
Übernahme machen.  Woher kommt jetzt der Sinneswandel? Was offensichtlich Manchen
nicht  passt:  Ich  sage  meine  Meinung  und  kritisiere  z.B.  den  Personalmangel,  der  zu
Arbeitshetze und zu Unfällen führt.  Bei  Ford lernte  ich gewerkschaftlich organisiert  zu
arbeiten und mich mit meinen Kollegen gegen Missstände im Unternehmen, Arbeitshetze,
Sexismus  und  Mobbing  einzusetzen.  Wir  führten  einen  Kampf  um  die  unbefristete
Übernahme aller Azubis, Jungfacharbeiter und Leiharbeiter. 1000 Kollegen unterschrieben
und die Lokalpresse berichtete. Ganz offensichtlich passt es manchen Chefs nicht, wenn
wir  uns  für  unsere  Rechte  einsetzen.  Für  uns  als  Team ist  das  aber  genau  was  wir
brauchen.
Unter den Kollegen herrscht Unsicherheit, wie es weiter geht. Mir wurde vorgeschlagen
direkt zu Hause zu bleiben. Unruhe unter den Kollegen soll wohl vermieden werden. Am
Besten soll  gar  nicht  darüber  gesprochen werden,  dass eine  Kollegin  die  ihren Mund
aufmacht  raus  gehauen  werden  soll.  Ein  Kollege,  der  sich  für  mich  einsetzt  wurde
verwarnt. Er könne „direkt gehen“, wenn er „den Betriebsfrieden nochmal so stört.“ Das
soll unseren Protest im Keim ersticken. 
Mir macht meine Arbeit Spaß und ich freue mich jeden Tag auf die Kollegen. Aber im
Betrieb haben wir es mit Missständen zu tun, deren Ursache im Drang nach Maximalprofit
liegen. Die Folgen sollen wir Kollegen ausbaden. Es ist ist doch der Grundgedanke der
Gewerkschaft,  dass  wir  uns  für  bessere  Arbeits-  und  Lebensbedingungen
zusammenschließen.  
Meine Nicht-Weiterbeschäftigung richtet sich also nicht nur gegen mich, sondern gegen
alle  Kollegen die  sich  unter  Team vorstellen,  dass man zusammenhält,  sich  für  seine
Rechte einsetzt und sagt wenn etwas nicht richtig läuft. Ob Neovia, Opel oder Ford, wir
sind alle Arbeiter! Solidarität ist unsere Stärke. In diesem Sinne freue ich mich über eure
Unterstützung!

Katrin Papke


