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Achtung:
Jetzt ist es raus: 8,6 Milliarden 

Euro hat Daimler 2012 erwirtschaf-
tet. Doch das reicht dem Vorstand 
nicht. Wie schreibt Dieter „Nimmer-
satt“ Zetsche in seinem Mitarbei-
ter-Brief? Daimler will „profi tabel 
wachsen“ und „besser abschnei-
den als die anderen!“ Darum das 
neue „Effi zienzprogramm“.
Mindestens 2 Milliarden Euro sollen 

gespart werden. Und zwar jährlich. 
Die Rendite soll auf 10 % hochschnel-
len. Alles zu Lasten der Belegschaft.
Nachdem der Vorstand in Stuttgart 

das Kommando gegeben hat, sind 
seine Truppen losgestürmt. Auch 
bei uns in Berlin wurden sie schon 
gesichtet. Sie gehören zum MPS. 
Das steht für „Mercedes-Benz Pro-
duktionssystem“.

Die MPS-Kräfte sollen alles unter 
die Lupe nehmen, jeden Stein um-
drehen. Auf der Website von Daim-
ler ist zu lesen, was mit MPS er-
reicht werden soll: eine „gezielte 
Implementierung von Lean-Projek-
ten“. Lean heißt so viel wie schlank. 
Die Produktion soll also „abneh-
men“. Das „Manager-Magazin“ vom 
18.10. berichtet, dass Mercedes 
laut einer internen Projektgruppe 
8-10.000 Mitarbeiter zu viel hätte.
Im Angestelltenbereich ist jetzt von 

der „lean administration“ die Rede. 
Auch das verheißt nichts Gutes ...
Die MPS-Kräfte sind nur quartals-

weise im Einsatz, danach kehren 
sie nach Stuttgart zurück und sollen 
dort Bericht erstatten. Über uns; da-
rüber, wo sich noch sparen lässt.

Rattenrennen

BMW ist die Nr. 1 vor Audi. Das 
soll sich ändern, wenn es nach 
Audi geht. Bis 2020, dann will die 
VW-Tochter BMW überholt ha-
ben. Das soll sich ändern, wenn 
es nach Daimler geht. Daimler 
will Audi abhängen und BMW 
schlagen ...

Das Ganze erinnert an Ratten-
rennen. Und da passiert es schon 
mal, dass eine Ratte der anderen 
die Hinterbeine ausbeißt. Oder mal 
kurz bei Wikipedia nachgeschla-
gen: Danach ist ein Rattenrennen 
„ein maßlos gehetzter Kampf Vieler 
um das gleiche Ziel“.

Und was sollen wir machen? Ein-
fach mitrennen? Dabei können wir 

Beschäftigte – egal ob bei Daimler, 
VW oder BMW – nur verlieren.

Vor 6 Jahren baute man bei Daimler 
ein Auto in 60 Stunden. Heute sind es 
40 Stunden. Jetzt will der Vorstand, 
dass wir pro Pkw-Fertigung nur noch 
30 Stunden brauchen.

Unsere Aufgabe muss es sein, die-
se Konkurrenz zu überwinden. Das 
geht nur, wenn sich die Belegschaf-
ten zusammentun. Die Organisation, 
die das erreichen kann, ist die Ge-
werkschaft. 

Aber wir müssen auch hier in Mari-
enfelde damit anfangen, Nein zu sa-
gen. Nein zu Betriebsvereinbarun-
gen über Flexkonten, Ausgleichs-
konten oder wie diese Verzichts-
programme auch heißen mögen.

Die Gesundheit der Kollegen 
muss zuerst kommen. 

Was wir brauchen, ist kein MPS 

sondern ein 
MGS:  ein 
„Mercedes-
Benz Ge-
sundheits-
system“!

Keine Un-
tersuchung, 
um „Effi zi-
enz“, Stress, Hetze zu steigern – 
sondern eine Untersuchung, um 
psychische Belastungen, Druck, 
Lärm festzustellen und abzubau-
en. Die Kampagne der IG Metall 
lautet ja: „Gute Arbeit – gut in Ren-
te!“ Wenn wir das in Berlin und an-
derswo erreichen wollen, dann 
brauchen wir neue Initiativen zum 
Gesundheitsschutz, Gefährdungs-
beurteilungen und die Ausnutzung 
der Mitbestimmungsrechte bei der 
Umgestaltung von Arbeitsplätzen.

Kommentar von Waldemar Derda

Im Jahr 2012 gingen bundesweit 
59 Millionen Arbeitstage verloren, 
weil Stress Kollegen fertig gemacht 
hat. Die Arbeitshetze führt zu ei-
ner massiven Zunahme psychi-
scher Erkrankungen – mittlerwei-
le der Hauptgrund für die Frühren-
te. Wenn der Daimler-Vorstand mit 
seiner Politik durchkommt, dann 
wird es noch mehr Arbeitslose, 
Kranke und Frührentner geben.
● Nein zu Sparprogrammen auf 

Kosten der Beschäftigten. 
Sparen wir uns lieber diesen 
Vorstand

MPS is watching you!



Dammbruch?
Kurz vor Redaktionsschluss war 

zu erfahren, dass GM jetzt sogar 
den Ausstieg aus dem Flächen-
tarifvertrag verlangt – nicht nur in 
Bochum, sondern an allen Opel-
Standorten! Bedenklich ist, wenn 
der Vorstand der IG Metall jetzt 
nur noch 1.000 + X Arbeitsplätze 
„in einer hochwertigen Komponen-
tenproduktion“ fordert. Damit wür-

de Opel Bochum zum Zulieferwerk 
degradiert und – angesichts einer 
Auslastung der Opel-Fabriken von 
nur noch 50 % – eher früher als 
später komplett dicht machen.

Übrigens: Während hier der Rot-
stift angesetzt wird, will Opel in sein 
Motorenwerk in der ungarischen 
Stadt Szentgotthard 130 Millionen 
Euro investieren ... 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

jeder von uns bekommt sein Ge-
halt heute pünktlich auf sein Konto 
überwiesen. Monat für Monat. Und 
man sollte eigentlich davon aus-
gehen können, dass das auf ab-
sehbare Zeit auch so bleibt. – Das 
dachten die Kollegen bei Opel Bo-
chum bis vor kurzem ebenfalls. 
Aber plötzlich ist dort alles anders.

Erst werden die Beschäftigten im 
Bochumer Opel-Werk jahrelang hin-

gehalten, dann nimmt sich der Un-
ternehmenschef Thomas Sedran im 
Dezember sage und schreibe 40 Se-
kunden, um ihnen auf einer Betriebs-
versammlung das Aus mitzuteilen.

Damit nicht genug: Einen Mo-
nat, nachdem die Konzernspitze die 
Schließung für 2016 ankündigte, er-
fahren die Opelaner, dass vielleicht 
schon 2014 Schluss ist!

Natürlich sieht die Lage bei Daimler 
anders aus. Aber wir sollten uns da-
ran erinnern, dass es auch mal eine 
Zeit gab, da galten die Arbeitsplätze 

bei Opel als sicher.
Natürlich dürfen wir uns nichts vor-

machen. Ein Arbeitskampf würde 
nicht einfach werden. Die Beschäftig-
ten in Bochum bräuchten einen lan-
gen Atem. Aber: Ohne Widerstand 
kann man keinen Druck erzeugen.

Die Belegschaft muss dabei unter-
stützt werden, eine breite Solidari-
tätskampagne in der ganzen Region, 
an allen Opel-Standorten und in der 
gesamten Branche durchzuführen.

Damit die Beschäftigten der einzel-
nen Betriebe nicht im Regen stehen, 
wurden früher einmal Gewerkschaften 
gegründet. Und mit der IG Metall, die 
2,3 Millionen Mitglieder hat, wurde ein 
starker Apparat aufgebaut – der jetzt 
gebraucht wird, um das Ruder rumzu-
reißen.

Was wir brauchen, ist eine ge-
meinsame Strategie für Gegen-
wehr. Am Besten, die IG Metall orga-
nisiert in diesem Frühjahr eine offene 
Widerstandskonferenz von Vertrau-
ensleuten der verschiedenen Auto-
werke in Deutschland und Europa mit 
internationaler Beteiligung.

Wird weitere Fremdvergabe vorbereitet?
Der Gewinn ist 2012 etwas ge-

ringer als 2011 ausgefallen. Die 
Kollegen der Stuttgarter „Alterna-
tive“ haben Recht, wenn sie in ih-
rer Zeitung schreiben: Damit wird 
Daimler noch nicht zum Insol-
venzfall. Trotzdem will Zetsche 
den starken Mann markieren. 
Damit möchte er sich beim Auf-
sichtsrat bedanken, der ihm das 
Mandat für weitere 5 Jahre Vor-
standsvorsitz gibt.

Derzeit wird vor allem an der Lohn-
schraube gedreht, in dem der Vor-
stand die Fremdvergabe vorantreibt. 
Wie wir von Betriebsräten anderer 
Werke erfahren haben, sollen bei 
Daimler in Bremen für Logistik und 
Teile des Dienstleistungsbereiches 
Werkverträge abgeschlossen wer-
den; in Stuttgart-Untertürkheim wird 
im Werkzeugbau, Betriebsmittelbau 
und in der Instandhaltung Fremdver-
gabe vorbereitet.

Diese Entwicklungen sollten uns hier 
in Marienfelde zu denken geben. Es 
gilt, Augen und Ohren offen zu halten. 

Dokumentiert: Offener Brief der „Alternative“-Gruppe Berlin an den Vorstand der IG Metall
Dieser Brief, den wir hier in Auszügen abdrucken, kann auf www.alternative-berlin.de nachgelesen werden.

Mit Lohndumping durch Fremdverga-
be muss Schluss sein. Für Festein-

stellungen statt mies bezahlter, un-
sicherer Leiharbeitsverhältnisse!



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

Endlich Klartext reden
Wie geht es weiter in Bau 22? Das 

würden die Kollegen dort gern wis-
sen. Noch steht nicht fest, ob es ein 
Nachfolge-Modell für die Ölpumpe 
geben wird. Die Kollegen dürfen ab-
warten und Tee trinken. Die Frage 

Seminar zum Gesundheitsschutz

Schlechte Luft, Lärm, kurze Tak-
te, wenig Pausen – das geht auf 
die Knochen. Aber dagegen lässt 
sich was unternehmen. Deshalb 
wollen wir von der „Alternative“ ein 
Seminar zum Gesundheitsschutz 
durchführen. Dort wollen wir Pro-

bleme zusammentragen und 
überlegen, was wir tun können.

Zur Unterstützung haben wir ei-
nen erfahrenen Kollegen der 
„Daimler-Koordination“ eingela-
den, der in dieser Frage sehr kom-
petent ist. – Die „Daimler-Koordi-

nation“ ist ein Kreis von kritischen 
und kämpferischen Kollegen, Ver-
trauensleuten und Betriebsräten 
aus verschiedenen Daimler-Wer-
ken im ganzen Bundesgebiet; wir 
von der „Alternative“ arbeiten dar-
in aktiv mit.

Das Seminar fi ndet am Sonn-
tag, den 24. Februar von 9 bis 
14 Uhr statt. Wer Interesse hat, 
kann sich einfach bei einem un-
serer „Alternative“-Betriebsräte 
melden.

Matthias Bender

der Nachfolge bei der Ölpumpe be-
trifft nicht nur den ganzen Bau 22, 
sondern auch Teile von Bau 2.

Höchste Zeit, dass Klartext ge-
sprochen wird. Die Kollegen sind 
beunruhigt und würden sich bes-
ser fühlen, wenn sie endlich wissen 
würden, woran sie sind.

Leiharbeiter sind auch Kollegen!
Überall gibt es Gerüchte, dass 

die Leiharbeiter bei Daimler vor die 
Tür gesetzt werden sollen. Zetsche 
meinte öffentlich, die 4.400 Leihar-
beiter bundesweit im Unternehmen 
wären die ersten, die man bei wei-
terem Arbeitsplatzabbau nach Hau-
se schicken würde. In mehreren 
Werken wurden auch schon eini-
ge Leiharbeiter rausgeworfen. Bei 

uns in Marienfelde haben wir um die 
100 Leiharbeiter. Es geht nicht an, 
dass der Vorstand so mit ihnen rum-
springt. Überhaupt stimmt es nicht, 
dass Leiharbeiter nur vorüberge-
hend eingesetzt werden. In Bau 70 
zum Beispiel sind Leiharbeiter be-
reits seit etwa anderthalb Jahren Im 
Einsatz, ihre Verträge wurden im-
mer wieder verlängert.

Wie sicher sind die Arbeitsplätze in Bau 78?

Die Kollegen aus dem Bau 78 wer-
den hin- und hergeschubst. Vor kur-
zem ließ ein Vorgesetzter 5 Kollegen 
gegen ihren Willen versetzen. Jetzt, 
einige Zeit später, sollen 2 weitere 
Kollegen „erst mal“ verliehen werden. 
Zudem werden demnächst weitere 
Arbeitsplätze aufgrund von Altersru-
he und Ruhephase in der Altersteil-
zeit wegfallen. Begründet wurden die 
Versetzungen mit einem angeblichen 
Auftragsrückgang in Bau 78.

Aber es kommt noch dicker: Die-

sen Versetzungen wurde nebst So-
zialplan von der Personalkommissi-
on des Betriebsrates stattgegeben 
– ohne dass alle Kommissionsmit-
glieder darüber informiert und in 
die Entscheidungen miteinbezogen 
wurden.

Wir fordern den Arbeitgeber auf, 
die betroffenen Kollegen an ihren 
bisherigen Arbeitsplatz zurückzu-
lassen und alle Kollegen endlich 
über die Zukunftspläne des Bau 78 
in Kenntnis zu setzen.



alternative_berlin@yahoo.de | www.labournet.de/branchen/auto/dc
Impressum – Herausgeber: „Alternative“ Berlin. V.i.S.d.P.: Aron Amm, Danziger Str. 127,

10407 Berlin. Verantwortlicher Redakteur: Aron Amm

Ick hab‘ da mal ‘ne Frage?!

„Was ist ein Sozialplan?“
nen Interessenausgleich verhandeln. 
Und dann – wenn die Betriebsände-
rung wirtschaftliche Nachteile für die 
betroffenen Arbeitnehmer bedeuten 
könnte – über einen Sozialplan. Des-
halb stellt sich in der Regel erst ein-
mal die Frage, ob es nicht eine Alter-
native zu einem Sozialplan gibt.

In einem Sozialplan sollen die sozia-
len Belange der betroffenen Kollegen, 
wie zum Beispiel Einkommensminde-

Tarifrunde 2013: Wir haben weiter Nachholbedarf!
Treffen der „Daim-
ler-Koordination“

Kurzer Blick zurück auf die Tarif-
runde 2012: Beschlossen wurde 
eine Einkommenserhöhung von 
4,3 % bei einer Laufzeit von 13 Mo-
naten. Bei der Leiharbeit sind wir 
von einer Gleichstellung nach wie 
vor leider weit entfernt. Azubis 
werden jetzt unbefristet übernom-
men – allerdings nur im Rahmen 
des betrieblichen „Bedarfs“ ...

In der Februar-Ausgabe der „me-
tall-zeitung“ erklärt unser IG-Metall-
Vorsitzender Berthold Huber: „Es gilt, 
auch 2013 für alle Beschäftigten ei-
nen fairen Anteil an der wirtschaft-
lichen Entwicklung durchzusetzen.“ 
Nichts gegen einen „fairen Anteil“ 
– aber erstmal müssen wir festhal-
ten, dass es den seit Jahren nicht 
gibt. Zwar haben wir letztes Jahr ein 
bisschen was rausgeholt. Aber was 
war davor? 2008 wurde die damali-
ge 8-prozentige Lohnforderung we-
gen dem Krisenbeginn komplett fal-
len gelassen. 2010 wurde erst gar kei-
ne Forderung aufgestellt.

Und schon davor gab es eine enor-
me Umverteilung von unten nach 
oben. 1991 lag der Anteil der Lohn-
kosten am Umsatz in der Metall- und 
Elektroindustrie noch bei 25 %. 2011 
lag die Lohnquote gerade noch bei 
16,1 %. Dazu kommt: Die Preissteige-
rungen (zum Beispiel Strom und Es-
sen) haben die Gehaltszuwächse der 
Vorjahre fast aufgefressen. So betrug 
das reale Lohnplus 2012 im Schnitt 
nur 0,6 %.

Deshalb müssen wir uns in die-
ser Tarifrunde unbedingt einen Teil 

des Lohnverlustes der vergange-
nen Jahre zurückholen! Im März 
will die IG Metall die Forderungen be-
schließen. Wir von der „Alternative“ 
treten für eine Forderung von 8 % – 
wie 2008 von der IGM gefordert und 
dann gleich wieder fallen gelassen 
– ein. Wichtig ist auch die Forderung 
nach einem hohen Mindestbetrag – 
um die Kollegen in den unteren Ent-
geltgruppen nicht weiter abzuhängen.

Außerdem muss es erleichert 
werden, Tarifverträge für allge-
meinverbindlich zu erklären. Denn 
heute gibt es bei Metall und Elektro 
schon 1.100 verbandsgebundene Be-
triebe, in denen abweichende, fast 
immer schlechtere Regeln tarifl ich 
vereinbart sind.

Höhere Löhne und eine besse-
re Einhaltung von Tarifverträgen er-
zielen wir nur, wenn wir entschlos-
sen handeln. Das letzte Mal, dass die 
IGM-Führung in einer Tarifrunde zu 
Streiks (abgesehen von Warnstreiks) 
aufrief, war 2002.

Vom 8. bis 10. April fi ndet das 
nächste Treffen der „Daimler-Ko-
ordination“ statt. Dieses Mal bei 
uns hier in Berlin.

Wir erwarten Arbeitnehmerver-
treter aus Stuttgart, Rastatt, Kas-
sel, Bremen, Hamburg und ande-
ren Daimler-Standorten.

Arbeitnehmervertreter, die für 
eine kämpferische und demokra-
tische Gewerkschaft eintreten.

Bei dem Treffen werden wir uns 
über die aktuelle Lage in den Be-
trieben austauschen und über 
weitere Initiativen und Aktivitäten 
beraten.

rung, Wegfall von Sonderleistungen, 
Verlust von Ansprüchen auf betriebli-
che Altersversorgung, Umzugskosten 
berücksichtigt werden.

In vielen Fällen kam es in den letz-
ten Jahren in Gewerkschaftskreisen 
zu Kontroversen, wie die jeweiligen 
Sozialpläne zu bewerten sind oder 
ob nicht auch ein ganz anderer Weg 
möglich gewesen wäre.

Die gesetzliche Defi nition fi ndet ihr 
(zum Beispiel unter www.gesetze-im-
internet.de/betrvg) im Betriebsverfas-
sungsgesetz § 112.

Ein Sozialplan ist eine Vereinbarung 
zwischen Betriebsrat und Arbeitge-
ber. Diese Vereinbarung soll im Nor-
malfall, so heißt es jedenfalls, der Mil-
derung von wirtschaftlichen Nach-
teilen dienen, die dem Arbeitnehmer 
infolge von geplanten Betriebsände-
rungen entstehen können.

Sobald eine Betriebsänderung an-
steht, müssen Betriebsrat und Un-
ternehmensleitung zunächst über ei-
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