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Zwangsurlaub nach Silvester?
Wer freut sich zum Jahresen-

de nicht auf ein paar freie Tage im 
Kreis seiner Lieben? Aber wenn 
die Freunde und Verwandten nach 
Weihnachten abreisen und die Kin-
der wieder zur Schule müssen, 
dann macht es keinen Spaß mehr, 
zu Hause zu bleiben. Aber genau 
das könnte uns jetzt blühen.

In einem Daimler-Werk nach dem 
anderen wird derzeit die Produktion 
gedrosselt. In Bremen und Stuttgart 
ist von einer mehrwöchigen Weih-
nachtsruhe die Rede. Und bei uns?

Hinter den Kulissen liefen bereits 
Diskussionen über zwei Tage Be-
triebsruhe im November. Bei der 
Montage der B-Klasse soll der 
Weihnachtsurlaub nun schon Mit-
te Dezember beginnen. Die Bänder 
der C-Klasse sollen bis zur 2. Janu-
arwoche still stehen, bei der E-Klas-
se noch länger.

Wenn wir nach Neujahr dazu ver-
donnert werden sollten, ein paar Tage 
oder Wochen länger zu Hause zu blei-
ben, dann fehlen uns diese Wochen 
später für den Familienurlaub, für die 
Reise zu Omas 80. Geburtstag oder 
für ein verlängertes Wochenende zum 
Auswärtsspiel von Hertha. 

In der Werbung wird der Urlaub 
als „die schönste Zeit des Jahres“ 
bezeichnet. Aber was hat man da-
von, wenn man den Urlaub nicht 
mit der Familie abstimmen kann 
und wenn er sich nicht längerfristig 
planen lässt?

In Arbeitgeberkreisen macht neu-
erdings die Idee von der „atmen-
den Arbeitszeit“ die Runde. Wenn‘s 
brummt, soll die Belegschaft Über-
stunden kloppen, wenn die Aufträ-
ge zurückgehen, soll man weg blei-
ben. Nichts Neues, die Flexibilisie-
rung soll nur noch heftiger werden. 

Auf die Stärke der Belegschaft setzen

Als die Krise 2008 begann, erreich-
te die Kasseler Belegschaft, dass 
Daimler dort die Hälfte der Ausfall-
schichten bezahlen musste. Die Frei-
schicht- und Gleitzeitkonten wurden 
also nur zur Hälfte belastet. Noch 
mehr kann erreicht werden, wenn 
nicht nur einzelne Belegschaf-
ten Gegenwehr leisten, sondern 
wenn sich die Betriebsräte aller 
Werke regelmäßig verständigen 
und gemeinsam gegen die Ab-
wälzung der Krisenkosten auf die 
Kollegen protestieren.

In der „Zur Sache“ vom 8. Novem-
ber steht: „Andere Werke sind aktuell 
in der Prüfung, ob bei ihnen eventuell 
weitere Absageschichten oder eine 
verlängerte Weihnachtsruhe notwen-
dig wird.“ Das mag in anderen Wer-
ken vielleicht drohen, aber bei uns 
doch sicher nicht. Wir haben doch ei-

nen starken und kämpferischen Be-
triebsrat ...

Liebe Ute, wie stark ein Betriebs-
rat ist, hängt davon ab, wie sehr er 
die Stärke der Belegschaft nutzt. 
Dazu gehört es, die Kollegen ständig 
und zeitnah über die Pläne der Arbeit-
geber zu informieren, mit ihnen offen 
und ehrlich zu diskutieren und, wenn‘s 
sein muss, Proteste zu organisieren.

Bei der Betriebsvereinbarung „Ar-
beitszeitfl exibilisierung“ vom 19. 
März passierte genau das Gegen-
teil. Erst gab es Geheimverhandlun-
gen, dann setzten Ute Hass und Mi-
chael Rahmel ihre Unterschrift unter 
die Vereinbarung über 20 Absage-
schichten und schließlich wurde die 
Belegschaft auf der anschließenden 
Betriebsversammlung vor vollendete 
Tatsachen gestellt.

Und jetzt ist zu befürchten, dass sich 

das Ganze 
wiederholt. 
So wurde in 
der aktuel-
len „Zur Sa-
che“ schon 
geschrieben, 
dass „weitere Absageschichten oder 
eine verlängerte Weihnachtsruhe 
(…) auch bei uns nicht auszuschlie-
ßen“ sind.

Wie könnte der Betriebsrat dage-
gen Druck machen? Durch Informa-
tionsveranstaltungen, durch außeror-
dentliche Betriebsversammlungen, 
durch die Ablehnung weiterer Absa-
geschichten, Mehrarbeitszeiten und 
Überstunden, durch die Ablehnung 
weiterer Wochenend-Modelle oder 
deren Verlängerung und durch die 
Kündigung bisheriger Verzichtsver-
einbarungen.

Kommentar von Waldemar Derda

Womit das Gesundheitsrisiko rapide 
zunimmt: Die Arbeitszeit „atmet“, der 
Rubel rollt und der Kollege röchelt ...

Keine Frage, in der Autoindustrie 
kriselt es wieder. Es ist aber nicht 
einzusehen, dass das auf dem 
Rücken der Beschäftigten ausge-
tragen wird. Auch dieses Jahr er-
wartet Daimler einen Gewinn von 
gut 8 Milliarden Euro. Darum sollen 
die Manager und Großaktionäre, die 
sich jahrelang die Taschen vollge-
macht haben, jetzt auch für die Kos-
ten der Krise aufkommen!

● Für die Einführung einer „Er-
holungspause“, wie sie vor 40 
Jahren in Baden-Württemberg 
erkämpft wurde: Die „Stein-
kühler-Pause“ – 5 Minuten zu-
sätzlich in der Montage

● Feste Verträge für Leiharbeiter



Zetsche scheffelt 
Gewinne... 

Der Gewinn bei Daimler be-
trug 2011 sage und schreibe 8,8 
Milliarden Euro. Auch in diesem 
Jahr wird mit gut 8 Milliarden ge-
rechnet. Ein Konzerngewinn, 
der durch unsere Hände Arbeit 
erwirtschaftet wurde.

Der Dank? Neue Anforderun-
gen, erhöhter Druck: Im Rah-
men des Programms „Fit for 
Leadership“ soll der Gewinn 
nochmal um 3 Milliarden Euro 
pro Jahr gesteigert werden. Auf 
Kosten der Belegschaft:
● Wegfall von fast allen der 

4.400 Leiharbeiter
● Streichung von bis zu 10.000 

Stellen
● Schaffung eines 3 Milliar-

den Euro schweren Sparpro-
gramms

● Steigerung der Rendite von 8 
auf 10 % durch weitere Rati-
onalisierung

„Fit for Leadership“? Die Stutt-
garter „Alternative“ schrieb in ih-
rer letzten Zeitung richtigerwei-
se: Wenn Zetsche Fitness will, 
dann soll er joggen gehen.

Von Bremen lernen

Serienfertigung: Maschinenbediener oder Montage?

Kollegen im Bau 1, Abteilung 231 4 
besitzen – aufgrund fehlender Arbeits-
platzbeschreibung – seit circa 2 Jah-
ren ihre alte (!) EG-Einstufung aus 
vorherigen Bereichen. In der Ange-
legenheit wurde Herr Kortenkamp im 
Juli 2011 informiert. Eine Verände-
rung ist bis heute nicht eingetreten, 

Prekär wird immer mehr

Fremdvergabe, Leiharbeit, Mi-
nijobs, Teilzeit, befristete Arbeits-
verhältnisse werden immer mehr 
zur Norm. Zu diesem Schluss 
kommen Arbeitsmarktforscher in 
einer Studie im Auftrag des So-
zialwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. 
Der Anteil prekärer Tätigkeiten 
an der Gesamtbeschäftigung hat 
sich demnach von 20 %  im Jahr 
1990 auf mittlerweile 38 % erhöht.

die Kollegen können daher bis heu-
te noch immer nicht ihre Entgeltgrup-
pen reklamieren. Das heißt, die Kol-
legen können ihre Rechte aus dem 
ERA-Tarifvertrag nicht wahrnehmen.

Nach unseren Kenntnissen verhan-
delt in der Sache derzeit der Kom-
missionssprecher für AUG (Arbeits-

gestaltung) mit dem Arbeitgeber.
Eine Beschreibung hätte laut Arbeits-

stättenverordnung spätestens mit Pro-
duktionsanlauf vorliegen müssen. Wir 
fragen uns, wie überhaupt eine vom 
Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene 
Gefährdungsbeurteilung  ohne Arbeits-
platzbeschreibung erfolgen konnte!?

Am 11. Oktober mussten sich die 
Damen und Herren im „Krawatten-

dig und entwickelten eine „demo-
grafi sche Produktionslinie“: Wer will, 

Motto lautete: „Wir sind eine Be-
legschaft und kämpfen gemein-
sam gegen Fremdvergabe!“

Diese fantastische Aktion fi el aber 
nicht vom Himmel. Eine Gruppe 
kämpferischer Betriebsräte hat lan-
ge darauf hingearbeitet. Wichtig wa-
ren auch die Vertrauensleute-Wah-
len der IG Metall in diesem Frühjahr. 
Dort sind eine ganze Reihe neuer, kri-
tischer Kollegen gewählt worden. Das 
hat geholfen, dass das Vertrauens-
leute-Gremium den Protest aktiv mit 
vorbereitet hat. Der Protest in Bremen 
gegen Fremdvergabe – ein nachah-
menswertes Beispiel!

bunker“ (so nen-
nen die Bre-
mer Kollegen 
das Gebäude 
der Werkslei-
tung) verärgert 
die Augen rei-
ben. Über 2.000 
Beschäftigte der Früh-
schicht hatten die Arbeit 
niedergelegt, um sich 
mit 200 Kollegen soli-
darisch zu zeigen, de-
nen der Arbeitsplatz-
verlust droht. Wie ist 
es dazu gekommen, 
dass eine Belegschaft 
so toll zusammenhält 
und sogar mit einer Ar-
beitsniederlegung 
auf Fremdver-
gabe reagiert?

Das Durchschnittsalter im Bremer 
Werk mit seinen 12.000 Beschäf-
tigten beträgt 47 Jahre. Viele älte-
re Kollegen tun sich extrem schwer 
mit der jahrzehntelangen Knochenar-
beit. Da zeigten sich die Bosse gnä-

darf sich auf 80 % 
der Arbeitszeit 
beschränken –

kriegt dafür
 aber auch 

nur 80 % vom 
Lohn. Diese Pro-

vokation der 
hohen Herren 
hat für viel Em-

pörung gesorgt.
Ärger gab es in den 

letzten Monaten auch, 
weil die meisten der 
600 Leiharbeiter nach 
Hause geschickt wur-
den.
Neben weiteren Är-

gernissen verbreite-
te sich dann die 
Nachricht im 
Betrieb, dass 

Teile der Werks-
logistik und des Dienstleistungsbe-
reichs fremdvergeben werden sollten. 
Das sind Bereiche, die bisher gera-
de älteren Beschäftigten oder Kolle-
gen mit Einschränkungen einen Platz 
boten (ähnlich wie bei uns hier früher 
der Motorentausch). Diese Fremdver-
gabe hätte zur Folge, dass 200 Kol-
legen gehen sollen. – Auf einer Be-
triebsversammlung war der Werklei-
ter sich nicht zu blöd, das mit dem 
Spruch zu begründen: „Man muss 
auch mal loslassen können.“

Da platzte vielen in der Belegschaft 
der Kragen. 5.000 Unterschriften wur-
den gegen die Arbeitgeberwillkür ge-
sammelt. Bei einer Betriebsversamm-
lung gingen Dutzende von Kollegen 
auf die Bühne. Und am 11. Oktober 
wurde für mehr als eine Stunde die 
Arbeit niedergelegt. Eine Demons-
tration wurde auf die Beine gestellt, 
die zum „Krawattenbunker“ zog. Das 

Arbeitsniederlegung bei Daimler gegen Fremdvergabe



Die „Alternative“- 
Betriebsräte sind je-
derzeit 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

Meister Gramm redet wohl nicht mit jedem ...
Am Rumpfband der V6-Montage re-

det Meister Gramm – trotz Beschwer-
den – nur noch mit ausgewählten Kol-
legen. Selbst der Gruppensprecher 
wird ausgegrenzt. Der Rest wird um-
gangen und erfährt wichtige Infos nur 

Lutz Berger

Andauernde Behinderung und Störung der Be-
triebsratsarbeit von Kollegen Matthias Bender

Seit Ende April diesen Jahres 
wird unser Kollege Matthias Bender 
durch seine Vorgesetzten und Mit-
arbeiter des Perso-
nalbereichs aufgrund 
seiner kritischen und 
häufi gen Tätigkeit als 
Betriebsrat in dessen 
Ausübung gestört 
und in seiner berufl i-
chen Entwicklung be-
nachteiligt und behin-
dert. So drohte eine 
Führungskraft Kolle-
ge Bender zum Bei-
spiel, Unwahrheiten 
an Mitarbeiter des 
Bau 70 zu verbreiten, um ihn in der 
öffentlichen Meinung herabzuwür-
digen um somit sein Wirken als Be-
triebsrat erheblich zu erschweren.

Des Weiteren versuchte der Ar-
beitgeber ihn durch missbräuchli-

che Anwendung seines Weisungs-
rechts zu einem anderen Verhalten 
zu bewegen. So musste Kollege 

Bender seinen Arbeits-
platz und sein Tätigkeits-
gebiet gegen seinen Wil-
len aufgrund seiner BR-
Arbeit wechseln und neu 
angelernt werden. Da 
dies nichts brachte, un-
terbrach der Arbeitge-
ber seinen Anlernprozess 
und versucht nun, seine 
BR-Arbeit durch eine wei-
tere gezielte Verleihung 
zu erschweren.

Obwohl der BR-Vorsit-
zenden Ute Hass hierzu seit Mitte 
September Anträge für die BR-Sit-
zung zur Themenbehandlung und 
Versetzungsüberprüfung vorliegen, 
verweigert diese eine Aufnahme 
und eine Unterstützung.

Matthias Bender

verspätet über Dritte. Diese schein-
bar bewusste nonverbale Kommu-
nikation stößt bei den Kollegen übel 
auf. Herr Gramm sollte künftig mit al-
len Mitarbeitern offen, wertschätzend 
und fair umgehen.

Wie wäre es mit etwas mehr Respekt?!
Meister Schönborn lässt nicht 

alle Kollegen des Fertigbandes der 
Montage V6 im vollen Umfang rotie-
ren. Dadurch wird Monotonie, eine 
einseitige Körperbelastung und so-
mit auch eine psychische Fehlbela-
stung gefördert. Dieses Verhalten 

steht im Widerspruch  zu einer or-
dentlichen Gefährdungsbeurteilung 
und zu unserer Gruppenarbeit. Wir 
fordern die Offenlegung der Gefähr-
dungsbeurteilung und eine Diskus-
sion unter Einbeziehung von SU, 
WD und BR in der Abteilung.

Abwarten und Tee trinken?
Der OM642 ist ein Herzstück von 

Daimler in Marienfelde. Mit seinem 
Herz sollte jeder schonend umge-
hen. Erst Recht, wenn es anfängt, 
langsamer zu schlagen. Im Bau 70 
war schon mal mehr Betrieb. Was 

ist los? Gerät die Produktion wei-
ter ins Stocken? Ist der OM642 ein 
Auslaufmodell? Was soll aus den 
500 Arbeitsplätzen werden? Höchs-
te Zeit, dass die Werkleitung uns 
über ihre Pläne aufklärt.

Kurtaxe zahlen?
Die Luft in Bau 28 ist nach wie vor 

ölig, stickig, richtig mies. Beim Bau 
28 gab es zum Beispiel Workshops 
und Maßnahmepläne – verbessert 
hat sich nichts. Soll das auf Dauer so 

bleiben?
Wahrscheinlich hält Herr Niefer das 

für normal. Und wenn die Luft wirklich 
normal wäre, dann sollten wir dafür 
wohl 5 Euro Kurtaxe am Tag zahlen.
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Ick hab‘ da mal ‘ne Frage?!

oder Meinungsäußerung extra auf 
die Bühne kommen.
Leider warten wir noch immer 
darauf, dass diese Anträge von 
der Betriebsratsmehrheit be-
handelt werden.
Deshalb: Wenn Kollegen für 

die Betriebsversammlung eine 
Frage oder einen Vorschlag ha-
ben sollten, dafür aber nicht 

ans Rednerpult treten möch-
ten, dann können sie sich an 

die Betriebsräte von „Alternati-
ve“ und „Faire Basis“ wenden. 
Wir sind gern bereit, solche Fra-
gen aufzunehmen und bei der Be-
triebsversammlung zu verlesen.

Die Betriebsräte der „Alternative“ 
und der „Fairen Basis“ haben An-
fang Oktober zwei Anträge bezüg-
lich der Betriebsversammlungen 
gestellt:

Erstens soll die Aussprache bei 
den Betriebsversammlungen 
künftig nicht nur vom Redner-
pult aus erfolgen, sondern – 
so wie früher – auch über Saal-
Mikrofone ermöglicht werden.

Zweitens soll die Rede des Werk-
leiters erst nach der Aussprache 
stattfi nden.

Wir denken, dass so eine lebendige-
re Diskussion möglich wäre. Nicht alle 
Kollegen wollen für eine kurze Frage 

Saal-Mikros bei Betriebsversammlungen?!

„Krank auf Arbeit – was tun?“
Es kommt immer wieder vor, dass 

Kollegen krank auf Arbeit erschei-
nen – aus Angst vor den Kranken-
rückkehrgesprächen oder weil sie 
glauben, andere Mitarbeiter sonst 
im Stich zu lassen. Allerdings soll-
te man Folgendes bedenken: Wer 
krank auf Arbeit erscheint, läuft Ge-

fahr, Krankheiten zu verschleppen. 
Zudem könnten andere Kollegen 
angesteckt werden. Auch das Un-
fallrisiko steigt. Darum sollte die Ar-
beitsfähigkeit dringend ärztlich ge-
prüft werden.

Man hört davon, dass Vorgesetzte 
kranke Leiharbeitskollegen einfach 

abmelden und durch Neue ersetzen 
sollen. Das ist nicht hinnehmbar!

Was passiert, wenn jemand auf-
grund von Krankheit während der 
Arbeitszeit nach Hause geht? Dann 
hat er Anspruch darauf, dass ihm 
die restliche Arbeit bis Schichtende 
bezahlt wird. Sollte ein Vorgesetzter 
auf die Idee kommen, stattdessen 
eine Freischicht einzutragen, dann 
begeht er Urkundenfälschung.

Wir lassen uns nicht spalten!

Treffen der Daimler-
Koordination

Am 19./20. Oktober nahmen 3 
Betriebsräte der „Alternative“ in 
Bochum am bundesweiten Treffen 
der Daimler-Koordination teil. Dort 
kamen kritische Arbeitnehmerver-
treter aus Berlin, Hamburg, Bre-
men, Stuttgart, Kassel und Rastatt 
zusammen, um sich über die Lage 
in den Betrieben auszutauschen 
und über die weitere Zusammen-
arbeit zu beraten. Im April soll das 
nächste bundesweite Treffen – die-
ses Mal hier in Berlin – stattfi nden.

14. November: Europaweiter Aktionstag der Gewerkschaften gegen Kürzungen
Wenn der Absatz ins Stocken ge-

rät, dann versuchen die Unternehmer 
ihre Profi te zu retten, indem sie die 
Konkurrenz ausstechen – auf Kosten 
der Beschäftigten. In der Autoindus-
trie bedeutet das gerade aktuell: Ford 
macht Werke in England und Belgi-
en dicht, verlagert Teile der Produk-
tion nach Spanien und plant dort bil-
liger zu produzieren. Aus ähnlichen 
Gründen verlagert Daimler in der 
Bundesrepublik Teile der Fertigung 
von West- nach Ostdeutschland. Au-
ßerdem planen Daimler, BMW und 
so ziemlich alle Autohersteller neue 
Rationalisierungs- und Sparprogram-
me. Die Spirale nach unten dreht sich 
schneller und schneller.

Diese Abwärtsspirale vollzieht sich 
nicht nur von Betrieb zu Betrieb, son-
dern auch von Land zu Land. In Grie-
chenland wurden in den letzten 3 Jah-

ren 4 Mal Renten und Gehälter gekürzt 
– damit die Reichen und Mächtigen 
dort im internationalen „Standortwett-
bewerb“ wieder Boden gut machen.

Es gibt nur einen Weg, diesen Pro-
zess zu stoppen: Die Arbeitnehmer 
der einzelnen Betriebe und Länder 
dürfen sich nicht gegeneinander 
ausspielen lassen, sondern müs-
sen sich zusammentun.

Für den heutigen Mittwoch, dem 14. 
November ruft der Europäische Ge-
werkschaftsbund zu einem Aktions-
tag in ganz Europa auf. In Spanien 
und Portugal stehen Generalstreiks 
an. Auch in Italien, Belgien und weite-
ren Ländern sind in einer ganzen Rei-
he von Branchen Streiks geplant.

In Deutschland wird es in mehreren 
Städten Aktionen, Kundgebungen 
und Demonstrationen geben.

● In Berlin ruft der DGB zu einer 
Kundgebung um 15 Uhr am Pa-
riser Platz vorm Brandenburger 
Tor auf. 


