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OM 642 wird
runtergefahren

Seit Langem wird bei uns über die Zukunft der Die-
selmotor-Produktion spekuliert. Diese Spekulationen 
kann man sich langsam sparen. Denn inzwischen wer-
den Tatsachen geschaffen:
 Reduzierung der Stückzahl
 Reduzierung der Schichten von 2 auf anderthalb
 „Freisetzung“ von ungefähr 40 Kollegen
 „Freisetzung“ von ungefähr 15 Leiharbeitern

sie binnen weniger Tage in Bau 1 ver-
setzt werden.

Dabei hatten sich einige Kollegen für 
andere Tätigkeiten, zum Beispiel in 
Bau 24, beworben. Das interessierte 
die Vorgesetzten aber nicht. Wir fra-
gen: Wo bleibt das Mitbestimmungs-
recht bei Versetzungen?

Wenn der OM 642 runtergefahren 
wird, dann geht das alle Kollegen im 
Werk an. Schließlich hängen daran 
Hunderte von Arbeitsplätzen - direkt 
und indirekt. Was wir hier erleben, ist 
eine Operation am offenen Herzen! 
Schließlich ist die Motorenprodukti-
on das Herzstück unseres Betriebs. 

So nicht, Kollege Klemm!

Ich gebe es zu: Ich gehöre zu de-
nen, die versucht haben, sich die 
Rede von Zetsche auf der Haupt-
versammlung anzutun. Alles habe 
ich zwar nicht mitbekommen, 
weil es weh getan hat, da zuzu-
hören. Aber ein paar Dinge habe 
ich schon mitgekriegt. So ist mir 
zum Beispiel aufgefallen, dass er 
in seiner einstündigen Rede die 
Arbeit der Kollegen nur in einem 
einzigen Satz gewürdigt hat.

Dann hat er zwar nicht mehr über 
uns gesprochen, uns aber trotzdem 
die ganze Zeit gemeint. Beispielwei-
se als er davon sprach, dass die „lau-
fenden Effi zienzprogramme“ spä-
testens im zweiten Halbjahr für Er-
gebnisse sorgen werden, „die über 

dem Niveau der ersten Jahreshälfte 
liegen“. Statt 3 Milliarden will Zetsche 
bis Ende 2014 jetzt sogar 4 Milliarden 
Euro konzernweit sparen.

Sicher sind die ersten MPS-Kräfte 
gerade dabei, in Stuttgart Bericht zu 
erstatten. Daraufhin werden dann vie-
le graue Zellen bemüht, um sich was 
einfallen zu lassen, wie man aus uns 
noch mehr rausquetschen kann, um 
den Profi t-Hunger der Großaktionäre 
zu befriedigen.

Aber was meint unser Gesamtbe-
triebsratsvorsitzender Erich Klemm 
dazu? In der Betriebszeitung von Sin-
delfi ngen „Brennpunkt“ schrieb er: „Wir 
sind bereit, uns auf einen ehrlichen 
Vergleich mit der Konkurrenz einzu-
lassen.“ Und: „Im Falle von Nachteilen 

gegenüber 
dem Wett-
bewerb wer-
den wir in ei-
nen offenen 
Dialog ein-
treten, wie 
diese Nach-
teile un-
ter Berück-
sichtigung 
der Interessen der Belegschaft 
ausgeglichen werden können.“

Kollege Klemm, geht‘s noch? 
Zusammen mit Zetsche und Ren-
schler gegen die Kollegen bei 
BMW und Audi? Genau das Ge-
genteil ist nötig. Schließlich wur-
den die Gewerkschaften mal aufge-
baut, damit die Belegschaften der 
verschiedenen Unternehmen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, 
sondern zusammenhalten.

Kommentar von Waldemar Derda

Sollte die Fertigung vom OM 642 
komplett zum Erliegen kommen 
und wir für diesen Motor keinen 
Ersatz erhalten, würde Marienfelde 
das Kerngeschäft genommen.

Die Betriebsrats-Mehrheit hat wie-
der mal alles abgenickt. Und das 
auch noch vor der letzten Betriebs-
versammlung. Dabei hätten wir dort 
die Möglichkeit gehabt, gemeinsam 
über die neue Lage zu beraten. Nö-
tig ist jetzt, alle Druckmittel zu nut-
zen: Zum Beispiel keine weitere 
Zustimmung von Wochenendar-
beit, solange Arbeitsplatzvernich-
tung droht!

Auf der Daimler-Hauptversamm-
lung am 10. April gab es von Zetsche 
mal wieder blumige Worte. So fasel-
te er: „Integrität ist das oberste Ge-
bot für unser Handeln.“ In der neuen 
Verhaltensrichtlinie soll, so Zetsche, 
von „gegenseitigem Respekt, Trans-
parenz und Offenheit“ die Rede sein. 
Für die aktuell betroffenen Kollegen in 
Bau 70 müssen diese Worte wie blan-
ker Hohn klingen.

Denn sie wurden nicht einmal recht-
zeitig informiert. Es fanden keine of-
fenen Gespräche über die neue Situ-
ation statt. Stattdessen teilte man ih-
nen von heute auf morgen mit, dass 

Rekordprofi te
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Ende vom OM 642 – und was dann?

Negativ-Beispiel BMW
Im Werk Leipzig lag die Leiharbeitsquote im Herbst 2012 schon bei 30 %, 

die der Werkvertrags-Beschäftigten ebenfalls bei 30 %.
Ende 2012 wurde eine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit abge-

schlossen. Danach können Arbeitszeitkonten eingerichtet werden, die man 
durch Zwangsüberstunden am Wochenende auffüllt. Die tägliche Arbeits-
zeit kann gekürzt und wochen- oder tageweise einseitig vom Unterneh-
men angeordnet werden. Das lässt Unternehmer-Herzen höher schlagen.

Herr Niefer verspricht uns: Auch 
ohne den OM 642 wird es ge-
nug Arbeit in Marienfelde geben. 
Wie heißt es so schön in Goethes 
„Faust“: „Die Botschaft hör‘ ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Unser Werkleiter meint, wir sollten 
uns keine Sorgen machen. Aber: Seit 
2007 schrumpfte die Stammbeleg-
schaft von 3.200 auf ungefähr 2.600 
Beschäftigte. Wenn sich diese Ent-
wicklung fortsetzt und wir weniger 
als 2.000 Mitarbeiter im Werk haben, 
dann wird es langsam brenzlig.

Wir fragen: Reicht dann der 
„Hauptstadt-Bonus“ oder brauchen 
wir nicht weiter Motorenproduktion 

und Schlüsselprodukte?
Auf der Betriebsversammlung hat 

Herr Niefer viel geredet, aber wenig 
gesagt – was wirklich konkret greifbar 
und nachvollziehbar ist. Vage Ver-
sprechen reichen jedenfalls nicht aus.

Die „Alternative“ fordert:
 Offenlegung aller Pläne für die näch-

sten Jahre. Ein Zukunftskonzept für 
Marienfelde muss her: Wir wollen 
belegbare und überprüfbare Schrit-
te zur Sicherung aller Arbeitsplätze

 Arbeitshetze senken, Arbeit auf 
mehr Schultern verteilen: Takte rauf

 Für die Einführung einer „Erho-
lungspause“, wie sie vor 40 Jahren 

in Baden-Württemberg erkämpft 
wurde: die „Steinkühler-Pause“ - 5 
Minuten zusätzlich in der Montage

 Der Betriebsrat muss seine Druck-
mittel nutzen: Nein zu Wochen-
endarbeit und allen anderen mit-
bestimmungspfl ichtigen Entgegen-
kommen gegenüber dem Konzern, 
solange Arbeitsplatzvernichtung 
auf der Tagesordnung steht

 Zusammenarbeit mit den Beleg-
schaften aller Daimler- und Au-
tomobil-Werke: Ohne Solidarität 
und die Kraft der Belegschaften in 
Deutschland und international sind 
wir den Zetsches, Winterkorns und 
Reithofers ausgeliefert

„Das Beste 
oder nichts“
Dieser Spruch kommt Euch si-

cher bekannt vor. Damit bewirbt 
Mercedes-Benz seit einiger Zeit 
seine Produkte. Dieser Spruch ist 
aber auch anders zu verstehen.

„Das Beste“ gibt es bei Daimler für 
Zetsche, der sich auf ein Rentenge-
schenk von über 39 Millionen Euro 
freuen kann, für die Vorstände mit ih-
ren millionenschweren Gehältern und 
für die Großaktionäre, die von den 2,3 
Milliarden Euro bei der Dividenden-
ausschüttung am meisten profi tieren. 
Wenig oder so gut wie „nichts“ gibt es 
dagegen für die Tausende von Leih-
arbeitern und Kollegen in Werkverträ-
gen im Konzern, die mit ihren Dum-
pinglöhnen keine Perspektive und kei-
ne gesicherte Altersvorsorge haben.

Darum wurde am 10. April vor der 
Daimler-Hauptversammlung im ICC 
unter dem Motto „Das Beste oder 
nichts“ gegen Leiharbeit, Werkver-
träge und Fremdvergabe protestiert. 
Diese Aktion wurde von der „Daimler-
Koordination“ auf die Beine gestellt. 
Zur „Daimler-Koordination“ gehört die 
Berliner „Alternative“ sowie weitere 

Gruppen von Daimler-Beschäftigten, 
Betriebsräten und Vertrauensleuten 
in Untertürkheim, Stuttgart-Zentrale, 
Kassel, Bremen, Hamburg und ande-
ren Standorten.

Nach zwei Tagen Erfahrungsaus-
tausch und Diskussionen über ge-
meinsame Aktivitäten wurde dieses 
Treffen mit einem „Straßentheater“ 
gegen prekäre Beschäftigung abge-
schlossen. Unterstützt wurde das An-
liegen auch von den „Kritischen Ak-
tionären“, die in einem Redebeitrag 
auf der Hauptversammlung die Leih-
arbeitsverhältnisse im Unternehmen 
anklagten. In der RBB-„Abendschau“ 
und in anderen Medien wurde davon 
berichtet.

In der Presseerklärung der Daimler-
Koordination zur Aktion heißt es unter 
anderem: „Diese Praxis mit prekären 
Beschäftigungsverhältnissen verbrei-
tet sich wie ein Krebsgeschwür in al-
len Unternehmensbereichen. Selbst 
in Entwicklungs- und Forschungsbe-
reichen sind es teilweise schon über 
30 Prozent.

Weil derart befristet Beschäftig-
te notgedrungen schlechtere Bedin-
gungen hinnehmen, erhöht dies auch 
den Druck auf die Arbeitsbedingun-
gen der Stammbelegschaft.

Nicht nur die Mercedes-Kunden 
haben den Anspruch auf das „Bes-
te“, sondern auch alle Beschäftig-
ten. Deshalb müssen alle DGB-Ta-
rifverträge mit Leiharbeitsverbän-
den ersatzlos gekündigt werden. 
Wir brauchen keine Regulierung 
von Leiharbeit, sondern ein Verbot 
von Leiharbeit und aller weiteren 
prekären Beschäftigungsverhält-
nisse.“

Heute kann man sich das kaum 
noch vorstellen – aber bis 1967 war 
Leiharbeit in der Bundesrepublik per 
Gesetz vollständig verboten!



Was eine Fremdfi rma 
so alles treibt

In Bau 22 
und Bau 28 
ist eine neue 
Fremdf irma 
aktiv. Die hier 
e ingese t z-
ten Beschäf-
tigten be-
kommen ihre 
Mehrarbe i t 
nicht ausbe-
zahlt. Statt-
dessen wird 
die Mehrarbeit dort angesammelt und 
später verrechnet.

Auch hier wäscht der Daimler-Vor-
stand seine Hände natürlich in Un-
schuld, dabei ist und bleibt er dafür 
verantwortlich, was auf seinem Ge-
lände passiert.

Die „Alternative“–
Betriebsräte sind
jederzeit für Euch da:

Waldemar Derda:
 0151 – 58 61 68 06

Fehmiye Utku:
 0160 – 86 07 997

Hakan Göggöz:
 0160 – 86 78 086

Lutz Berger:
 0176 – 30 90 24 90

aus den Bereichen

Lutz BergerUngleichbehandlung von „unliebsamen“ Kollegen
Es kommt immer wieder vor, dass 

Kollegen durch den Personalbereich 
und Führungskräfte ungleich behan-
delt werden. Jetzt wurde bekannt, 
dass ein Kollege durch das Integra-
tionsamt, den Integrationsfachdienst, 
Rechtsanwalt und Betriebsrat einen 
Termin mit dem Personalbereich hat-
te, dieser Termin wurde vom P-Be-
reich angenommen. Am Tag des Ter-
mins wurde dieser sehr kurzfristig 
vom Personalbereich abgesagt, mit 

ziemlich fadenscheinigen Gründen. 
Die Steine, die solchen Kolleginnen 
und Kollegen in den Weg gelegt wer-
den, werden im Laufe der Zeit immer 
größer – je nachdem wie Unliebsam 
der- oder diejenige ist. Im Konzern 
wird ganz groß mit „Fair Play“ gewor-
ben, das trifft aber mit sehr großer Si-
cherheit nicht auf das Werk Berlin Ma-
rienfelde zu. Da bleibt nur noch zu sa-
gen: „Pfui Teufel, Führungskräfte und 
Personalbereich.“

Wofür eine Verkaufsstelle da ist
Probefahrt fragten, hieß es: „Der zu-
ständige Mitarbeiter ist zu Tisch.“

Um keine Missverständnisse auf-
kommen zu lassen: Wir gönnen jedem 
Mitarbeiter in der Verkaufsstelle natür-
lich ebenfalls seine Mittagspause. Kei-
ne Frage. Aber vielleicht sollten un-
sere Vorgesetzten dann eine weitere 
Kraft einsetzen? Jedenfalls sollte eine 
Verkaufsstelle dann geöffnet haben 
beziehungsweise Probefahrten anbie-
ten, wenn bei der Kundschaft Bedarf 
besteht. Die Supermärkte haben ja  
auch nicht um drei Uhr nachts geöffnet.

Ignorante Führungskräfte!
Seit einigen Jahren versucht ein Kol-

lege, der über 64 Jahre alt ist, einen an-
deren Arbeitsplatz zu bekommen – au-
ßerhalb vom Band und von Taktzeiten, 
aus gesundheitlichen Gründen. Seine 
Versuche sind alle schief gegangen.

Eine Firma wie Daimler sollte zu Kol-
legen, die so lange – seit über 30 Jah-
ren – im Werk sind, von sich aus sagen: 
„Komm Kollege, jetzt reicht es am Band. 
Hier hast du für die letzten paar Mona-
te bis zur Rente einen ruhigen Job.“

Leider falsch gedacht. Solche Kolle-
gen müssen in der gleichen Taktzeit 
arbeiten, was eine Unverschämtheit 
gegenüber einem langjährigen Kolle-
gen ist.

Führungskräfte, die das nicht verste-
hen, sollten mal ein halbes Jahr ans 
Band, um das zu kapieren. So läuft 
das beim Daimler in Marienfelde!

Kolleginnen und Kollegen, lasst Euch 
nicht alles gefallen und kämpft gegen 
die Willkür solcher Führungskräfte!

Es kommt vor, dass Kollegen in ih-
rer Mittagspause die Verkaufsstel-
le aufsuchen, um sich über Angebote 
für Werksangehörige zu informieren. 
Der eine hat ein paar Fragen zu den 
Modalitäten, der andere will eine Pro-
befahrt machen. Aber immer wieder 
sieht man sich gezwungen, die Ver-
kaufsstelle unverrichteter Dinge wie-
der zu verlassen – weil der zuständige 
Kollege gerade nicht da ist, um weiter-
zuhelfen. So waren erst kürzlich meh-
rere Kollegen mittags gekommen, die 
am Band arbeiten – als sie nach einer 
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Ick hab‘ da mal ‘ne Frage?!

„Was mache ich, wenn mein 
Kind krank wird?“

Wenn man mit der Tochter oder dem 
Sohnemann zum Arzt muss oder zu 
Hause gefragt ist, weil das Kind das 
Bett hütet, stehen jedem Kollegen 10 
Tage im Jahr zu, die von der Kran-
kenkasse übernommen werden. Die 
Krankenkasse zahlt 67 % des Lohns.

Daimler erweist sich bislang als so 
großzügig, die ersten beiden Krank-

heitstage den Betrag auf 100 % des 
Lohns aufzustocken. So sieht die ak-
tuelle Regelung aus.

Doch Achtung: Genau das will un-
ser Vorstand abschaffen. Die zwei 
Tage, in denen die Kollegen im 
Krankheitsfall des Kindes trotzdem 
auf 100 % des Lohns kommen, sol-
len wegfallen.

Tarifrunde 2013: 5,5 % voll durchsetzen
In der diesjährigen Tarifrunde for-

dert die IG Metall 5,5 Prozent mehr 
Lohn bei einer Laufzeit von zwölf 
Monaten. Im Mai stehen die ersten 
Warnstreiks an. Hierzu sollte mas-
senhaft mobilisiert werden. Nötig 
sind auch Streikvorbereitungen. 
Anders werden wir die 5,5 Prozent 
den Arbeitgebern nicht abtrotzen 
können. Das ist aber absolut erfor-
derlich: Denn nur so können wir 
die Lohnverluste der vergangenen 
Jahre wenigstens teilweise aus-
gleichen.

Fakt ist: In den letzten 20 Jahren 
kam es zu einer enormen Umvertei-
lung von unten nach oben. 1991 lag 
der Anteil der Lohnkosten am Umsatz 
bei Metall und Elektro noch bei 25 
Prozent. 2011 betrug die Lohnquote 
nur noch 16,1 Prozent. Dazu kommen 
die aktuellen Preiserhöhungen bei 
Strom, Miete, Lebensmitteln. Deshalb 
belief sich das reale Lohnplus 2012 
trotz Tarifrunde und Gehaltserhöhun-
gen bloß auf mickrige 0,6 Prozent.

Was irritierte, das waren die Äuße-
rungen unseres Gewerkschaftsvor-
sitzenden Huber. Noch bevor die Ta-
rifauseinandersetzung überhaupt be-
gonnen hatte, zitierten ihn die Medien 
mit den Worten, dass eine drei vor 
dem Komma stehen sollte.

Eine Frage, Kollege Huber: Nimmst 
du deine eigene Forderung nicht 
ernst? Seit wann schrauben wir die 
Forderungen schon im Vorfeld runter?

Wenn wir 5,5 Prozent sagen, dann 
meinen wir auch 5,5 Prozent.

Das gleiche gilt für die Laufzeit: 
Auch da darf an der Forderung von 
zwölf Monaten nicht gerüttelt werden. 
Denn wenn die Arbeitgeber zum Bei-
spiel die 5,5 Prozent bewilligen wür-
den, aber dies nur bei einer Laufzeit 
von zwei Jahren, dann liefe das auf 
eine Halbierung der Forderung raus.

Die Streikkassen sind gut gefüllt. 
Denn abgesehen von Warnstreiks rief 
die IGM-Führung 2002 zum letzten 
Mal zu Streiks in einer Tarifrunde auf. 
Natürlich geht das nicht auf Knopf-
druck. Das muss vorbereitet werden. 
Aber wir sind bereit! Für einen ent-
schlossenen Kampf für 5,5 Prozent 
mehr Lohn in zwölf Monaten!

Wir treffen uns alle zwei 
Wochen. Jeder Interes-
sierte, jeder Mitstreiter 
ist willkommen!
Einfach bei den 
„Alternative“-Betriebs-
räten nachfragen.
Für Telefonnummern 
siehe Seite 3.
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