alternative
Für die Kolleginnen und Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim

Neues Leistungsbeurteilungssystem:

Navigation - nur wohin führt sie uns ?
In diesem Jahr startet das neue
Leistungsbeurteilungssystem NAVI,
das für Beschäftigte im Vergütungsmodell 2 - in der Regel bisherige
Angestellte und Zeitlöhner- angewendet werden soll. Beginnen soll
alles ab Januar mit einem Leistungserwartungs- bzw. Zielvereinbarungsgespräch.

Information unzulänglich
Zwar wurden die Führungskräfte auf
das neue LB-System hin geschult,
aber damit wissen die Beschäftigten,
die beurteilt werden sollen noch lange nicht wie‘s geht. Breitflächige Information soll nun eine Broschüre
zum Thema leisten. Wenn man bedenkt, dass ERA mit allem was dazugehört gerne als „Jahrhundertwerk“
bezeichnet wird, doch eine recht
mickrige Methode die neuen Regelungen an Frau und Mann zu bringen. Eine der Stilblüten, die solche
Führungskräfteschulungswellen mit
sich bringen, lautet: „Am Anfang
werden alle erst einmal auf Null gesetzt.“ Was für ein Schwachsinn!
Erstens wird durch ein neues LBSystem doch nicht quasi über Nacht
von allen nur noch Null-Leistung erbracht. Und zweitens muss die Firma am Ende der Beurteilungsperio-

de im Durchschnitt aller 15% bewerten und bezahlen.

Zwangsweise Zielvereinbarung?
Nach Vorstellung der Personalabteilung sollen alle Führungskräfte mit
ihren Mitarbeitern versuchen eine
Zielvereinbarung abzuschließen.
Und nur wenn man sich nicht über
deren Inhalte einigt, soll der Vorgesetzte eine Leistungserwartung formulieren. Das klingt schon sehr verdächtig nach: „Wenn Du meine Zielvereinbarung nicht akzeptierst, dann
gebe ich sie Dir per Leistungserwartung vor. Klar ist: Zielvereinbarungen
sind nach wie vor freiwillig. Und bei
dem Leistungserwartungsgespräch
muss dringend ein Prozessschritt
eingeführt werden, bei dem der Mitarbeiter eventuelle Bedenken und
Widersprüche formulieren kann.

Erst Reklamationen abarbeiten
Selbstverständlich können Gespräche zu Zielvereinbarungen oder
Leistungserwartung sinnvoll erst geführt werden, wenn die Beschäftigten wissen, welche Entgeltgruppe
(Aufgabenbeschreibung) für sie gilt.
Wir können alle Kollegen nur auffordern, sollte etwas nicht richtig
laufen, sich umgehend beim Betriebsrat zu melden.
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Übernahme der Befristeten
in Küche und Kantine:

Fauler Kompromiss
mit Leiharbeit
Monatelang stritten Betriebsrat und
Werkleitung um die Übernahme der
53 Befristeten. Statt sich an die getroffenen Vereinbarungen zu halten,
stellte die Werkleitung Nachforderungen und wollte vom Betriebsrat
die Zusage, zukünftig 8% Leiharbeitskräfte in der Gastronomie einsetzen zu können. „Dies wäre“ - so
war auch in den Flugblättern des
Betriebsrats zu lesen „ein glatter
Verstoß gegen den Dienstleistungstarifvertrag, mit dem ja die Arbeitsplätze im Unternehmen gehalten
werden sollen.“

„Verstoß“ gegen TV vereinbart
Kurz vor Weihnachten wurde nun
zwar die Festeinstellung von 45
(also nicht mal aller 53) KollegInnen
vereinbart, aber die Werkleitung hatte leider auch mit ihrem miesen Erpressungsversuch Erfolg. Anstatt
die Übernahme ohne weitere Zugeständnisse durchzusetzen, kippte die
Verhandlungskommission des Betriebsrats um und gab bei der Forderung der Werkleitung nach: Trotz
DLTV in der Gastronomie kann die
Werkleitung zukünftig Arbeit fremd
vergeben, indem auch dort Leiharbeiter eingesetzt werden dürfen.

WL provoziert Klimawandel
Was ist Dir lieber?

Leistungsmaß

Na
vi

„freiwillige“ Zielvorgabe oder
meine Leistungserwartung

Die Werkleitung wollte vom Arbeitsgericht die für 18. Dez. angekündigte Betriebsversammlung verbieten
lassen. Das hat zwar nicht geklappt,
weil sich das Gericht auf die Seite
des Betriebsrats gestellt hatte, aber
mit dieser Vorgehensweise hat die
Werkleitung „das Handtuch endgültig zerrissen.“ Wann kapiert die BRSpitze endlich, dass der Begriff
„Sozialpartner“ auf diese Unternehmensleitung schon lange nicht mehr
passt? Wann endlich
zeigen wir der WL die
Grenzen auf? Und
zwar
ohne
faule
Kompromisse.
Michael Clauss
Betriebsrat, Tel.67977
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Neujahrswünsche!
Sehr geehrter Herr Dr. Krupinski,
zunächst wünsche ich Ihnen alles Gute für 2008.
Für die Belegschaft aus DZG (neue Abteilungsbezeichnung für Gießwerkzeugbau) hätte ich auch ein paar Wünsche für dieses Jahr. Wir wünschten
uns, dass Sie endlich die von WOB für das DZG errechneten Zahlen umsetzen und umgehend die Besetzung mit zusätzlich mindestens 21 MA einleiten.
Wir wünschten uns, dass Sie dieses Ergebnis nicht ignorieren und diesen Irrsinn von STABEG und McKinsey abbrechen. Eine Begehung über 9 Monate
wie von WOB durchgeführt genügt. Wir wünschten uns, dass Sie dieses Geld
für wichtigere Dinge einsetzen, denn wir haben ein Ergebnis und dieses sollte
auch von Ihnen akzeptiert werden. Wir wünschten uns, dass Sie mit dieser
Akzeptanz den Kollegen aus DZG nun endlich den nötigen Respekt entgegen
bringen, den sie sich verdient haben. Im Übrigen ist dies nicht das „Dr. Krupinski Privat-DZG“, sondern die Abteilung gehört der Daimler AG - und auch
ihr Vorgänger, Herr Uhr, der für diese WOB-Maßnahme verantwortlich war,
gehört dem Konzern an. Also, das WOB-Resultat übernehmen und Respekt
und Teamfähigkeit zeigen, Herr Centerleiter.
Für das Center PTU würden wir uns wünschen, dass Sie den gewählten Vertretern (BR‘s) endlich die Wertschätzung entgegen bringen, wie es sich für
einen Centerleiter gehört. D.h. seien Sie in Zukunft bitte bei den Planungssitzungen anwesend. Ein Gastgeber, der einlädt und selber noch auf keiner dieser Sitzungen dabei war, sollte sich überlegen, ob dies der Führungsstil ist,
wie er von der Firma und Ihnen selbst gewünscht.
Auch hier, Herr Dr. Krupinski, mehr Respekt und Teamfähigkeit in „Ihrem“
Center zeigen. Es würde Ihnen gut zu Gesicht stehen auch einmal die von
Herrn Schmückle kurzfristig eingestellten Termine abzusagen, um nicht immer
dem Center einen Korb geben zu müssen.
Was würde man mit einem „normalen Arbeiter“ machen, wenn er so wenig
teamfähig wäre? Geldabzug oder vielleicht eine Abmahnung?
Also, Herr Dr. Krupinski, viele Wünsche der Mannschaft. Nehmen Sie sich diese zu Herzen und setzen Sie die Anliegen um.
Danach werden Sie sehen, dass wir dann alle zusammen ein
friedliches und zufriedenes 2008 haben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Reiner Böhmerle , Betriebsrat PTU, Tel. 66032

Schnupperknast und Warnarrest für Lehrstellenkürzer
Die angeblich zunehmende Jugendgewalt ist wieder mal in aller Munde.
Zumindest Fachleute sind sich einig,
dass eine der Ursachen die schlechte Zukunftsaussicht der Jugendlichen ist. Für diese sind auch Manager wie Hr. Stauch und Hr. Mauser
verantwortlich: Sie streichen fürs
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Ausbildungsplätze und begründen
dies mit der angeblich schlechten
Beschäftigungsperspektive des Werkes. Die Zukunftsperspektive unserer Jugendlichen ist ihnen dabei egal.
Nebelkerze Perspektive
In Wahrheit geht es doch wieder mal
nur um mehr Profite. EffizienzProgramm heißt der neue Slogan
vom Vorstand für noch mehr Milliardengewinne und das macht eben
auch nicht Halt vor der Ausbildung.
Es ist schon ein Skandal, wenn Abteilungsleiter wegen Ihrer Kostenzielvorgaben keine Jungfacharbeiter

nach der Ausbildung fest übernehmen wollen, aber gleichzeitig händeringend nach Lehrlingen für den Betriebseinsatz suchen. Weil sie rücksichtslos Personal abgebaut haben,
500 Azubis im Betriebseinsatz
Sie stopfen in der ganzen Fabrik
Personallöcher und arbeiten teilweise voll mit. Aber sobald sie ihren
Facharbeiterbrief haben, fliegen sie
aus der Abteilung und werden durch
andere Lehrlinge ersetzt. Wir fordern
die Werksleitung auf, das Lehrstellenangebot deutlich aufzustocken
und ihrer sozialen Verantwortung
gegenüber den Jugendlichen gerecht zu werden. Selbstverständlich
müssen Jugendliche, die Menschen
in U-Bahnen oder sonst wo verprügeln, umgehend zur Rechenschaft
gezogen werden. Aber
auch die Zukunftsdiebe
dürfen nicht ungestraft
davonkommen.
Serkan Senol
Betriebsrat PTU
Tel. 60915
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Seit einigen Wochen führen wir von
der alternative Gespräche mit der
IG Metall um gemeinsam auszuloten,
wie und unter welchen Voraussetzungen wieder eine einheitliche Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit im
Daimler-Werk UT möglich werden
kann. Dabei ist uns besonders wichtig,
dass Grundlagen geschaffen werden
für breite, demokratische Meinungsbildungsprozesse und zwar bevor im Betriebsrat Entscheidungen getroffen
werden. Viel zu oft hat in der Vergangenheit die Belegschaft von wichtigen
Themen erst dann erfahren, wenn sie
bereits im Betriebsrat entschieden waren. Auch die Auseinandersetzung um
die Übernahme der Kantinenbeschäftigten (siehe Seite 1) kurz vor Weihnachten war nicht gerade ein positives
Beispiel. Am 17.12. um 13.00 Uhr waren bei der Kundgebung vor dem Mettinger Verwaltungsgebäude noch alle
einig: Leiharbeit und Dienstleistungstarifvertrag ist ein Widerspruch. Abends wurde aber genau dieser Preis
für die Befristetenübernahme vereinbart. Das wäre bei der vorhandenen
Solidarität der Produktionskollegen
auch ohne dieses Zugeständnis gegangen. Mehr Mut zur Auseinandersetzung gehört halt auch dazu.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Am 31. Januar wählt Ihr die Delegiertenwahlen zur Aufsichtsratswahl.
Wir Kollegen der alternative haben
beschlossen, einheitlich mit den anderen IG Metallern auf einer gemeinsamen Liste für diese Wahl anzutreten.
CGM und so genannte Unabhängige
haben es sich zum Ziel gemacht, der
IG Metall einen Sitz im Aufsichtsrat
abzutrotzen. Das sollten wir unbedingt
verhindern.
Wer, wie von den CGM-Funktionären
in unserem Werk geschehen, Rechtradikalismus in den eigenen Reihen bis
zum bitteren Ende deckt, hat im Aufsichtsrat als Arbeitnehmervertreter
nichts verloren. Und auch den angeblich Unabhängigen kann man kaum
trauen. Wie bei Siemens bekannt wurde, sind die nämlich häufig alles andere als unabhängig. Dort wurde die
„Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger
Betriebsangehöriger“ (AUB) über Jahre vom Arbeitgeber mit Zahlungen in
zweistelliger Millionenhöhe unterstützt,
um die gewerkschaftliche Betriebspolitik der IG Metall zu untergraben. Aber
genau die brauchen wir, um uns gegen die Arbeitgeber überhaupt wehren zu können. Deshalb:

Wählt am 31.01.2008
Liste 4 - IG Metall

Was bringt die Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung?
Inzwischen hat sich‘s ja wohl überall
herumgesprochen: Zwischen Vorstand und GBR wird die Umgestaltung der Betriebsrente verhandelt.
Die Notwendigkeit, die neuen ERAEntgeltgruppen an die Betriebsrente
anzubinden hat der Vorstand zum
Anlass genommen, ein ganz neues
Modell betrieblicher Alterssicherung
anzustreben - „attraktiv und zeitgemäß“, wie GBR und Vorstand in einer gemeinsamen Erklärung an die
Mitarbeiter schrieben.
Eckpunkte stehen schon
♦ Das jetzige Volumen, das Daimler
für die Betriebsrente ausgibt - 5
Mrd.€ jährlich - soll erhalten bleiben.
♦ Die Betriebsrente soll im neuen
System so hoch sein wie bei der
MB-Rente; bestehende Ansprüche
aus der MB-Rente bleiben erhalten.
♦ Für jeden Beschäftigten soll ein
Rentenkonto geführt werden. Vom
Stand dieses Rentenkontos bei Renteneintritt hängt die Höhe der Betriebsrente ab. Maßgeblich dafür ist
die Restlebenserwartung. Das
„Risiko“ steigender Lebenserwartung
verlagert sich dabei dann vom Daimler auf den einzelnen Beschäftigten.

♦ Zukünftig soll der Beschäftigte bei
Renteneintritt wählen können, ob er
sich das angesparte Kapital auf einen Schlag, in zehn Raten oder als
lebenslange Rente auszahlen lässt.
Attraktiv und zeitgemäß ?
Für die Beschäftigten attraktiv und
zeitgemäß ist ein Rentensystem, in
dem die Renten sicher sind, auch
wenn‘s der Firma schlecht geht. Und
die so hoch sind, dass sie auch einen spürbaren Beitrag zur Altersversorgung leisten. Gerade in einer Zeit
immer weiter sinkender gesetzlicher
Renten, in denen der privaten und
betrieblichen AV eine immer größere
Bedeutung zukommt. So weist der
paritätische Wohlfahrtsverband im
Zusammenhang mit der Riesterrente
darauf hin, dass zukünftig auch
Durchschnittsverdiener im Alter auf
staatliche Leistungen angewiesen
sein werden.
Soziale Komponente notwendig
Damit spielt die zusätzliche private
Vorsorge eine besondere Rolle. Nur
können sich die nicht alle leisten.
Auch bei uns gibt es eine Menge
Kollegen, die froh sind, wenn ihr
Geld bis zum nächsten Zahltag

reicht und nichts übrig haben, um ein
privates Rentenkonto zu füttern. Für
sie muss die betriebliche AV einspringen. Deshalb fordern wir eine
soziale Komponente für die unteren
Lohngruppen. Geplant ist aber ausgerechnet ein Zuschlag für jene, die
sich eine zusätzliche private AV locker leisten können: den Teamleitern.
Volumen muss erhöht werden
Deshalb ist eine Erhöhung dessen,
was Daimler in die betriebliche Altersversorgung steckt, dringend erforderlich. Daimler verfügt über eine
Bargeldreserve von 14. Mrd.€. Dieses Geld stammt zu einem großen
Teil aus den Verzichts- und Personalabbauprogrammen der letzten
Jahre. Es ist nur recht und billig,
wenn dieses Geld wenigstens teilweise so investiert wird, dass auch
der Malocher in der Fabrik im Alter
ein gutes Auskommen hat.

Georg Rapp
Ersatzbetriebsrat
Tel. 57483

Trotz fehlender Rechtsgrundlage:

Werkleitung mauert bei Korrektur Alterssicherung
Nachdem die Werkleitung schon zugesagt hatte, die Verdienstsicherung
auf einen einmonatigen Vergleichszeitraum umzustellen, besteht sie
nun auf einmal wieder auf der Rechtmäßigkeit ihrer Vorgehensweise der
3-monatigen Mittelung, die zu Lasten
der altersgesicherten Kollegen geht.
Doch nach wie vor kann die Werkleitung keine unterschriebene Betriebsvereinbarung vorlegen, in der dieser
längere Vergleichszeitraum für Untertürkheim vereinbart wurde. Sondern nur für Sindelfingen und Gaggenau.
GBR nicht zuständig
Stattdessen berufen sie sich auf eine
Vorstandsanweisung an die badenwürttembergischen Werke, laut der
sich der GBR auf einen BV-Text geeinigt habe, „der in allen 4 Werken
zwischen der Werksleitung und dem
jeweiligen Betriebsrat abgeschlossen wird.“ Dabei ist der GBR für diese Frage überhaupt nicht zuständig
und auch gegenüber den einzelnen
Betriebsratsgremien nicht weisungsbefugt. So dass niemand im Voraus
wissen konnte, wie sich 1975 das
Untertürkheimer BR-Gremium ent-

scheiden würde. Und dieses hat sich
offensichtlich gegen eine solche Vereinbarung entschieden. Wahrscheinlich deshalb, weil diese voll gegen
die Interessen der altersgesicherten
KollegInnen gerichtet gewesen wäre:
Nach einem Rechenbeispiel des
Personalwesens kann der Unterschied 200€ ausmachen.
Diskussion im Betriebsrat
Wieder einmal gibt es gegensätzliche Diskussionen im Betriebsrat darüber, was zu tun sei, wenn die Werkleitung die Vereinbarung nicht vorlegen kann. Wir sind der Meinung, es
muss auf jeden Fall auf das für die
Kollegen günstigere Verfahren umgestellt werden. Andere BR-Kollegen
führen dagegen dieselbe Begründung wie die Werkleitung ins Feld:
Nämlich dass sich bei einem einmonatigem Vergleichszeitraum so mancher altersgesicherte Kollege besser
stellen würde, als nicht Altersgesicherte. Na und? Kein nicht altersgesicherter Kollege bekäme deshalb
auch nur einen Euro weniger. Einzig
und allein das Unternehmen und ihre
Anteilseigner würden davon profitieren, wenn man die Berechnung wie
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bisher fortführt. Für deren Reibach
zu sorgen ist aber ganz sicher nicht
die Aufgabe des Betriebsrats.
Freibrief
für
Rechtsbruch?
Höchst merkwürdig
wird’s auch, wenn
die Werkleitung sich
darauf beruft, dass
sie dieses Verfahren
bereits seit über 30
Jahren anwendet. Lächerlich: Allein
aus der Dauer einer Handlung ergibt
sich doch noch lange nicht deren
Rechtmäßigkeit. Kein Richter würde
einen Ladendieb freisprechen oder
gar zur Fortsetzung seines Tuns ermuntern, nur weil der nachweislich
schon seit 30 Jahren klaut ohne erwischt zu werden.
Betriebsrat muss klagen
Wir von der alternative haben
deshalb einen Antrag im Betriebsrat
eingebracht, gegen das Unternehmen zu klagen, wenn das Rechenverfahren nicht umgestellt wird.
Wichtig ist, dass jeder Betroffene
schnellstmöglich seinen Anspruch
auf Neu- und Nachberechnung geltend macht.

Vorsicht ansteckend: Toyota-Grippe geht um !
Im Mitarbeiter-Portal ist ein sehr aufschlussreiches Interview mit Werkleiter Stauch und PMO-Centerleiter
Marx zu lesen. Dabei geht es um
das neue Montage-Konzept, das bei
uns im Werk teilweise schon umgesetzt wurde (wir hatten in einer der
letzten Ausgaben darüber berichtet).
Anlass für das Interview ist wohl,
dass PMO den „Automotive Lean
Production Award 2007“ gewonnen
hat. Eine Auszeichnung vom Wirtschaftsmagazin „AUTO-MOBILPRODUKTION“ und der Unternehmensberatung „Agamus Consult“.
Bewertet wurde dabei der Umsetzungsgrad des Toyota-Produktionssystems bei europäischen Autoherstellern und deren Zulieferern.
Diese Konzept wurde in PMO so gut
umgesetzt und hat sich als so profitabel erwiesen, dass es nun in allen
Powertrain-Werken eingesetzt werden soll!
Steinzeitmontage für mehr Profit
Die Profitsteigerung wurde durch die
Konzentration der Montagegruppen
auf wertschöpfende Montagetätigkeiten und eine sehr stringente Austaktung der Produktion erreicht.
Mate Dosen
Betriebsrat LOG
Tel. 66043
Dass durch die Verlagerung und Fremdvergabe der Nebentätigkeiten aus den Produktionsgruppen
heraus die Gruppenarbeit ausgehöhlt wird und die Belastungen der
Beschäftigten durch monotone und
verschleißende Arbeitsschritte der
Preis für diesen Erfolg sind, interessiert weder die Manager, noch ihre
Berater.
O-Ton Stauch: „Die Faktoren an denen wir uns zunächst messen, sind
Qualität und Produktivität…“, worauf
es ihm ankommt ist klar: „ Jeder direkte Mitarbeiter fertigt 30% mehr
Motoren als noch vor zwei Jahren“.
Für Belegschaft und Betriebsrat sollte bei solchen Aussagen die Alarmglocken schrillen. Wir müssen uns
überlegen, wie wir der Enthumanisierung der Montagearbeit entgegenwirken. Der erste Schritt muss
die Wiedereinführung der vollen Erholzeitpausen sein.
Steinkühlerpause topaktuell
Um monotonen und verschleißenden
Tätigkeiten entgegenzuwirken ste-

hen laut Tarifvertrag Produktionsarbeitern pro Arbeitsstunde 5 Minuten
Erholzeitpause zu - die so genannte
Steinkühlerpause.
Entlastung
durch Pause
F.Steinkühler

Mit Betriebsvereinbarung wurden
diese Pausenzeiten angerechnet,
wenn durch Gruppenarbeit und indirekte Tätigkeiten eine Entlastung
gegeben war.
Gruppenarbeit wird entwertet
Wir müssen jetzt jedes Arbeitssystem danach überprüfen, ob überhaupt noch entlastende Tätigkeiten
und eine funktionierende Gruppenarbeit vorhanden sind - und wenn
nicht, müssen wieder die kompletten
Steinkühlerpausen eingeführt werden: bei 8 Stunden sind das 40 Minuten zusätzlich zu 24 Minuten persönlicher Verteilzeit und 30 Minuten
Arbeitsgesetzpause, d.h. insgesamt
94 Minuten bei acht Stunden Arbeit.
Kampf um menschenwürdige Arbeitplätze
Doch weitere Schritte müssen folgen, denn Betriebsrat und IG Metall
müssen gemeinsam mit der Belegschaft für humane Arbeitsplätze
kämpfen. Schließlich sind humane
und menschenwürdige Arbeitsplätze
wichtiger als neue Profitoptimierungsoffensiven und äußerst fragwürdige Preisverleihungen.
Wahrscheinlich müssen wir genau
so wie Herr Stauch im Interview
sagt, die Menschen in der Fabrik
„emotionalisieren“ - aber bestimmt
nicht so, wie er sich das vorstellt!
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Nicht OK Ihr Abzocker
Heute Bochum, gestern KampLintfort: Ende 2006 schloss das ehemals zu Siemens gehörende HandyWerk von BenQ, mehr als 3000 verloren ihren Job. Während ein Drittel
von ihnen noch immer auf der Suche
ist, fand mancher ausgerechnet bei
Nokia Unterschlupf - und ist jetzt
schon zum zweiten Mal betroffen.
Noch in diesem Quartal soll die bisherige Fertigung von Bochum nach Finnland und Ungarn verlagert, und die Produktion in einem neuen Werk in Rumänien aufgenommen werden. Dabei
schreibt das Bochumer Werk fette
schwarze Zahlen. Nokia, weltgrößter
Hersteller von Mobiltelefonen, hat im
3.Quartal 2007 einen Zuwachs beim
operativen Gewinn von satten 69% verbucht!
„Das ist Habgier einer Firma, die Milliardengewinne macht,“ kommentiert ein
wütender Betriebsrat die Vernichtung
von 2300 Arbeitsplätzen. Mit betroffen sind 1000 Leiharbeiter und rund
1000 Beschäftigte in
Zulieferbetrieben.
Politiker die jetzt
medienwirksam ihr
Nokia-Handy
zurückgeben, müssen sich a) fragen lassen, wer denn für diese Subventionitis
verantwortlich ist, und b) mit was sie
künftig telefonieren wollen. BenQ geht
ja nicht mehr, genauso wenig wie Siemens. Samsung? Hmm, die haben gerade einen unappetitlichen Schmiergeldskandal am Hals. Motorola? Die
wollen bis Jahresende 7000 Stellen
abbauen, doppelt so viele wie Nokia in
Bochum. Wir sind gespannt, wer zuerst
zur Buschtrommel greift!
Subventionsraubzug geht weiter
Dabei ist das Werk in Bochum mit 88
Mio. Euro von Bund und Land gefördert
worden. Die Stadt hat erhebliche Investitionen geleistet, um die Ansiedlungsfläche für Nokia herzurichten. Jetzt
greift Nokia auch noch 33 Mio. Euro
EU-Gelder ab für den Aufbau einer 60
Mio. Euro teuren Fabrik in Rumänien!
Die Schließung eines hochprofitablen
Werkes, nur weil weitere Subventionen
winken und irgendwo auf der Welt zu
Hungerlöhnen und zu noch miserableren Arbeitsbedingungen produziert werden kann, ist völlig inakzeptabel. Dass
für dieses globale Lohndumping auch
noch Steuergelder in Form von Subventionen an einen Weltkonzern fließen, der
erst kürzlich seine
Renditeziele hochgeschraubt hat, ist mehr
als ein Skandal!

Martin Bott
Betriebsrat,Tel.67965
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