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organisation sei. Wendet sich der ers-
te Vorsitzende der UAW Stephan P.
Yokich inzwischen direkt an das Kon-
zernbetriebsratsbüro in Sindelfingen
und nimmt nicht mehr den Umweg
über die IG-Metall-Zentrale in Frank-
furt?

Das ist geklärt. Inhalte oder Termine
werden inzwischen direkt abge-
stimmt.

aAuch UAW und CAW haben ein ge-
spanntes Verhältnis, heißt es. Belastet
das die Zusammenarbeit?

Die Kanadier haben sich vor eini-
gen Jahren von der UAW im Stre i t
abgespalten. Ein Streitpunkt war
die Tarifpolitik. Ich hatte beim ers-
ten Tre ffen den Eindruck, dass die
Fusion DaimlerChrysler für beide
ein Anlass ist, um wieder miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. Das
Ve rhältnis hat sich zwischenzeitlich
deutlich entkrampft. Wenn wir jetzt
zusammenkommen, müssen wir
Deutschen nicht die Rolle des Schieds-
richters spielen. 

aÜberraschungen bei diesen internatio-
nalen Kooperationen und Fusionen er-
geben sich beim Kennenlernen von je
anderen Unternehmens- und Mitbe-
stimmungskulturen. Was war für Sie
erhellend?

gab es anfangs durchaus Vorbehalte
bei der UAW und auch bei den Ka-
nadiern uns Betriebsräten gegenüber
– nach dem Motto: Sind Leute, die
vom Unternehmen bezahlt werden,
überhaupt richtige Gesprächspartner
für uns? Wir konnten sie aber schnell
überzeugen, dass wir Gewerkschaf-
ter sind.

aMan hört, dass im Vergleich zum US-
amerikanischen Gewerkschaftszentra-
lismus die IG Metall die reinste Basis-

aDie Phase nach der Hochzeit gilt auch
bei Fusionen als der schwierigere Teil:
Wie gestaltet sich der transatlantische
Dialog zwischen den deutschen Be-
triebsräten der IG Metall und den Ver-
tretern der amerikanischen UAW und
den kanadischen Automobilgewerk-
schaften CAW? 

Wir haben kein leichtes Jahr hinter
uns. Zu verstehen, wie die jeweiligen
Organisationen funktionieren, war
nicht immer einfach. Beispielsweise
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Mitbestimmung  12/99

„Hatten die Amerikaner keine Probleme, nun in einem Unternehmen zu sein, in dem die 

Arbeitnehmer mitbestimmen?“, fragte „Bild“ kurz nach der Fusion im Mai 1998 den Vo r-

standsvorsitzenden Schrempp der DaimlerChrysler AG. „Ich konnte sie überzeugen, dass die

Mitbestimmung in Deutschland sehr segensreich ist – einige Auswüchse mal ausgenom-

men“, entgegnete dieser. 18 Monate später fragen wir den Konzern b e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e n

nach der deutsch-amerikanisch-kanadischen Gewerkschaftskooperation, dem Einfluß der

Analysten und wie Mitbestimmung auf einen Fusionsprozess Einfluss nehmen kann. 

Foto: Jörg Peter Maucher
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zwar weiterhin Dolmetscher mit da-
beihaben, aber es ist schon hilfreich,
wenn man in der Pause persönlich
miteinander reden kann.

aAn welchen Punkten können Mitbestim-
mungsfunktionsträger überhaupt Ein-
fluss nehmen auf einen Fusionspro z e s s ?

Wie sich ein Unternehmen strategisch
neu positioniert ist natürlich auch
Thema im Aufsichtsrat. Und da ver-
suchen wir, unseren Einfluss geltend
zu machen. Derjenige, der heute in
Sindelfingen Autos baut, bekommt
die Folgen allenfalls mittelbar zu
spüren – und dann ist es wiederum
unser Job, dafür zu sorgen, dass keine
Arbeitsplätze gefährdet sind. Deshalb
ist unsere Beteiligung an den Diskus-
sionen über die Neupositionierung so
wichtig. Soeben haben wir mit einer
deutsch-französischen Fusion die
Luft- und Raumfahrt im Konzern neu
geordnet. Wohin zielt die PKW-Stra-
tegie in Europa? Mercedes spielt im
Bereich der kleinen Fahrzeuge eine
sehr untergeordnete Rolle, Smart be-
ginnt gerade erst zu existieren. Chrys-
ler ist in Europa praktisch nicht vor-
handen. Daraus ergeben sich neue
Gesichtspunkte, die selbstverständ-
lich auch Thema der Mitbestimmung
im Aufsichtsrat sind. 

aGemeinsam mit der IG Metall hat der
Daimler-Betriebsrat Neuland betreten
und einen Sitz im DaimlerChrysler-Auf-
sichtsrat an den UAW-Vorsitzenden
Yokich abgegeben. Profitieren jetzt Ihre
Kollegen in den USA von diesen Infor-
mationszugängen qua deutscher Auf-
sichtsratsmitbestimmung?

Es ist dramatisch, wie Irr a t i o n a l i s m e n
– Ahnungen und Ve rmutungen – dazu
f ü h ren, dass der Markt anzieht oder
nachlässt und damit der We rt eines
U n t e rnehmens steigt oder fällt. Mit
den Analysten gewinnen Mächte auf
Vorstandsentscheidungen Einfluss,
die niemand kontro l l i e rt. Das ist eine
sehr gefährliche Entwicklung.

aDie Analysten und die amerikanischen
Finanzmärkte scheinen sich doch zu-
nehmend zu stören an der deutlicher
zu Tage tretenden deutschen Vorherr-
schaft im so genannten Merger of
E q uals. 

Ich glaube nicht, dass sich ein ameri-
kanischer Kapitalist von nationalen
Gefühlen oder Sentimentalitäten lei-
ten lässt, wenn es darum geht, die
besten Verwertungsbedingungen für
sein Kapital zu bekommen. 

aAls Vertreter von Arbeitnehmerinteres-
sen sahen Sie sich veranlasst, sich mit
dem Management auf eine „Gemein-
same Erklärung zur englischsprachigen
Kommunikation“ zu verständigen.
Warum? 

In den vielen Arbeitsgruppen, die
zwischen Chrysler alt und Daimler
alt den Merger vorangetrieben ha-
ben, gab es plötzlich Irritationen um
die Frage, welche Macht die Sprache
verleiht. Da schien uns eine Klarstel-
lung notwendig, dass Deutsch die Ar-
beitssprache für die „normalen Men-
schen“ bleibt, dass andererseits aber
das obere Management, wenn es in-
ternational verkehrt, Englisch reden
muss, um eine einheitliche Sprache
zu haben.

aAuch Sie müssen sich zunehmend in
internationalen Gremien bewegen.
Was bedeutet diese Herausforderung
für Sie persönlich? 

Ich bin dabei, mein Englisch so weit
zu verbessern, dass telefonisch auch
mal schwierige Sachverhalte bespro-
chen werden können. Wenn die per-
sönliche Zusammenarbeit klappen
soll, ist der direkte Draht besser,
selbst wenn man sich nur holprig
auf Englisch verständigt. Bei den
Sitzungen des Labour- C o m m i t t e e
oder der Working Group werden wir

Erhellend war manches. Aber das
werde ich für mich behalten.

aFusionen scheitern an Missverständ-
nissen, an unterschiedlichen Kulturen
und Hahnenkämpfen – weit häufiger
als an den harten Facts. Wie gingen
die Interessenvertreter von Daimler-
Chrysler mit diesen Problemen um? 

Wir sorgen dafür, dass für die Be-
schäftigten aus der Fusion keine
Nachteile entstehen. Nehmen wir
den IT- B e reich: Da wurde alles
d u rcheinander gewürfelt, Zuständig-
keiten waren nicht mehr klar gere-
gelt. Wir haben hier für die Betro ff e-
nen eine Arbeitsplatzgarantie am
S t a n d o rt vere i n b a rt, die sie auch
schützt vor den Auswirkungen der
a n g e s t rebten Zentralisierung. So
können Betriebsräte dazu beitragen,
dass von den betro ffenen Arbeitneh-
m e rn Widerstände erst gar nicht auf-
gebaut werden. 

aAnsonsten erscheint bei Daimler in
Sindelfingen die Welt noch in der alten
O rdnung.  

Die praktischen Auswirkungen für
die Beschäftigten werden maßlos
überschätzt. Das ist ein sehr behutsa-
mer Prozess, der gerade für die Kol-
legen, die wir überwiegend vertreten,
kaum spürbar ist, weil diese in den
Fabriken ihren Geschäften nachge-
hen wie zuvor. Betroffen waren le-
diglich einige Leute in Zentralfunk-
tionen und – wie erwähnt – der IT-
Bereich.  

aSie sind mit der Part n e rwahl zufrieden?

Das waren wir immer. Für unsere Ar-
beitsplätze war Chrysler der unpro-
blematischste Part n e r. Es gab kaum
Überschneidungen im Produkt. Einen
R a t i o n a l i s i e ru n g s m e rger mussten wir
kaum fürchten. Das hat sich bis heu-
te bestätigt.

aIhre positive Einschätzung wird von
der Börse offensichtlich nicht geteilt.
Der Wert der DaimlerChrysler-Aktie ist
um fast ein Drittel gesunken, auf dem
Papier hat der Konzern rund 41 Milli-
arden Mark an Marktwert eingebüßt,
obwohl er in der Halbjahresbilanz sehr
gute Zahlen präsentierte. b

Im Gefolge der Fusion haben die Arbeitnehmerver-
treter eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, in der sich
Vertreter der IG Metall, der US-amerikanischen Uni-
ted Auto Workers (UAW) und der Canadian Auto
Workers (CAW) regelmäßig über die Konzernpolitik
der DaimlerChrysler AG austauschen. Den Aufsichts-
ratssitzungen vorgelagert, haben die Anteilseigner
ein Shareholder-Committee gegründet, in dem ne-
ben den fünf deutschen und fünf amerikanischen
Aufsichtsratsmitgliedern weitere Shareholder sitzen.
Spiegelbildlich haben die Arbeitnehmervertreter ein
Labour-Committee ins Leben gerufen.
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alleistungen und sogar von Lohn- und
G e h a l t s k ü rzungen. Ve re i n b a rt wurd e
damals aber auch, was die Belegschaft
e rhält, wenn es wieder besser geht.
Das waren nun 1998 rund 14 000
Mark pro Beschäftigten. Da sind
natürlich bei uns die Ohren auch et-
was größer geworden. Aber die Syste-
me sind insgesamt zu unterschiedlich.
Da macht Rosinenpickerei keinen
Sinn. Umgekehrt finden es die Ameri-
kaner höchst interessant, dass bei uns
ein Arbeitnehmer mehr Lohn be-
kommt, wenn er Urlaub macht, als
wenn er arbeitet. (Alle lachen.)

aAuch wenn eine Angleichung nationaler
Lohngefüge nicht beabsichtigt ist: Die
bestehende Betriebsvere i n b a rung über
die Ergebnisbeteiligung haben Sie
gleichwohl unlängst für überholt erklärt. 

Un s e re bisherige Ve re i n b a rung bezieht
sich auf die alte Daimler-Benz AG. Wi r
sind nun der Auffassung, dass sie neu
gefasst werden muss, weil diese AG
nicht mehr existiert. Unsere Gru n d i d e e
ist, die bestehende Basis – Operating
P rofit des weltweiten Fahrz e u g g e s c h ä f-
tes ohne Chrysler – mit einigen Anpas-
sungen als Rechengröße beizubehalten
und zudem eine zweite Komponente
e i n z u f ü h ren, die sich am Gesamtunter-
nehmen orientiert. Und da wiederu m
soll Messlatte die Summe des Geldes
sein, das als Dividende an die Aktionä-
re ausgezahlt wird. Damit wäre eine
Brücke in Richtung Gesamtuntern e h-
men hergestellt und insgesamt ein Bei-
trag zur Integration geleistet.

aDaimlerChrysler versus IG-Metall-
Flächentarif?

Im Gegenteil. Wir kämpfen als Ge-
werkschafter um und für den Flächen-
t a r i f v e rtrag, aber wir sollten uns a u c h
als Ta r i f v e rt r a g s p a rtei Gedanken ma-
chen, wie man mit Untern e h m e n sge-
winnen, die wir im Flächentarif n i c h t
e rfassen, umgeht. Darauf haben wir
uns jetzt auf dem Gewerkschaftstag in
H a m b u rg verständigt. Das würde die
Gewerkschaften stärken. Und das
w ü rde uns Betriebsräten Kraft und
Kompetenz verleihen. Doch für die ta-
rifpolitische Praxis ist dies allenfalls
Z u k u n f t s m u s i k .

aWir danken für das Gespräch.c

den Aufsichtsräten der Anteilseigner-
seite weitere Aktionärsvert re t e r.  

aViele ausländische Vorurteile und Vor-
behalte gegenüber der deutschen Mit-
bestimmung resultieren aus Unkennt-
nis. Ist es in diesem Aufsichtsrat nun
möglich, Erf a h rungen zu sammeln? 

Wer soll da Erfahrungen sammeln?
Zwei Drittel der Vorstände haben bis-
her auch schon in einem mitbestimm-
ten Unternehmen gearbeitet. Da pas-
siert nichts Dramatisches. 

aDer Konzernbetriebsrat von Daimler-
Chrysler hat sich sehr genau mit den
unterschiedlichen Einkommensstruktu-
ren in Deutschland und den USA be-
schäftigt. Ist die Anpassung der Tarifge-
füge ein Projekt? 

Das haben wir definitiv nicht vor. Die
U AW wird ihre erf o l g reiche Ta r i f p o l i-
tik eigenständig fortsetzen, das Gleiche
gilt für die IG Metall sowie für die Po-
litik des Gesamtbetriebsrats, in Ab-
stimmung mit der IG Metall Betriebs-
v e re i n b a rungen abzuschließen. 

aAber die Manager gleichen an.

Die müssen auch austauschbar sein.
Und wir wollen definitiv nicht aus-
tauschbar sein.

aWas ist Ihnen ganz besonders aufgefal-
len beim deutsch-amerikanischen Ver-
gleich der Löhne und Lohnnebenkosten?

Beispielsweise hat es die UAW ge-
s c h a fft, eine sehr ordentliche Renten-
und Krankenversicherung durc h z u s e t-
zen, die ausschließlich vom Untern e h-
men bezahlt wird – mit dem Erg e b n i s ,
dass der Unterschied brutto zu netto
zwischen dem deutschen und dem
amerikanischen System gewaltig ist.

aDurchaus beeindruckend ist auch der
Anteil der ergebnisabhängigen Kompo-
nenten, die die Chrysler-Kollegen mit
nach Hause nehmen.

Die UAW hat das System der Erg e b n i s-
beteiligung zu einem Zeitpunkt vere i n-
b a rt, als Chrysler praktisch pleite war.
Das war die Gegenleistung des Ma-
nagements in einer Zeit  massiver Ein-
s p a rungen, der Reduzierung von Sozi-

Wir reden jedes Jahr einmal im Auf-
sichtsrat über die operative Planung
des Konzerns. Und wir bestehen auf
o rdentlichen Unterlagen – über Perso-
nal- und Investitionsplanung und so
w e i t e r. Für die amerikanischen We r k e
gab es so etwas bislang nicht, und vor
allen Dingen war es in alten Chry s l e r-
Zeiten völlig undenkbar, solche The-
men mit Gewerkschaftern zu bespre-
chen. Jetzt erhält auch der Kollege Yo-
kich diese Planungsunterlagen des
K o n z e rns. Für die UAW kann es nicht
u n i n t e ressant sein, hier zum ersten
Mal Informationen darüber zu haben,
wie die Personalplanung für die ver-
schiedenen Werke in Amerika aussieht. 

aDie deutsche Mitbestimmung reicht
bekanntlich nicht in die USA. Wodurch
ist der Vertreter der amerikanischen
Automobilgewerkschaft UAW legiti-
miert, schließlich wurde er nicht in den
Aufsichtsrat gewählt?

Die IG Metall aber wurde gewählt.
Und von ihren Aufsichtsratssitzen hat
sie einen abgegeben. Künftig müßte
der Ve rt reter der UAW über die IG-
Metall-Liste von den Arbeitnehmern
in Deutschland gewählt werden. Da
nicht zu erw a rten ist, dass die UNO
ein Mitbestimmungsgesetz beschließt,
müssen wir die Chancen nutzen, die
die deutschen Gesetze bieten. Richtig
ist, dass es ein Legitimationspro b l e m
gibt, wenn wir im Aufsichtsrat bei
Entscheidungen mitbestimmen, die die
440 000 Beschäftigten weltweit betre f-
fen, wir aber nur von 200000 gewählt
w u rden. Deshalb müssen wir die inter-
nationale Zusammenarbeit der Arbeit-
n e h m e rv e rt reter weltweit org a n i s i e ren. 

aAmerikanische Anteilseigner sind es
nicht gewohnt, in Anwesenheit von
Arbeitnehmervertretern offen über Be-
lange des Unternehmens zu reden.
Wie haben diese reagiert? 

Mitbestimmung war natürlich im
Vorstand ein Thema, als es seinerz e i t
um die Entscheidung ging, wo der
künftige Unternehmenssitz liegen soll.
Ve rmutlich war aber die Gründung
des Share h o l d e r-Committee ein Ange-
bot, mögliche Vorbehalte der ameri-
kanischen Aktionäre auszuräumen. In
diesem Gremium, das Aufsichtsrats-
sitzungen vorbereitet, sitzen neben

Titel

b
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