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Arbeitszeitflexibilisierung ohne Ende:

Die lange Geschichte vom Lebenszeitklau!
Seit Jahren versucht die Werkleitung, uns Lebenszeit, denn Freizeit ist Lebenszeit, zu klauen. Sie wollen auf
unsere Freischichtkonten zugreifen können. Hochflexibel sollen wir aus Sicht des Unternehmens zur Verfügung
stehen, wenn wir gebraucht werden und zuhause bleiben, wenn grad mal Flaute in den Auftragsbüchern
herrscht. Dass bei hochflexiblen Arbeitszeiten psychische, nervliche und physische Belastungen ansteigen, ist
wissenschaftlich bewiesen, interessiert Daimler aber nicht.
Auch beim Daimler wurden, (leider)
mit Zustimmung des Betriebsrates,
politisch falsche Signale gesetzt und
falsche Vereinbarungen getroffen.
Langzeitkonten - ein Meilenstein
2001 ist dem Unternehmen, mit der
Vereinbarung zu Langzeitkonten ein
wichtiger Schritt in Richtung Flexibilisierung gelungen. Herr Fleig hat seinerzeit die Korken knallen lassen.
Mit den Worten „Mit den Langzeitkonten (…) kann das Unternehmen…..noch effizienter auf Veränderung am Markt reagieren (…) wobei
die Arbeitsleistung für das Unternehmen noch zielgerichteter eingesetzt
werden kann“ hat er die Vereinbarung als Meilenstein gefeiert.

ten damals zwei Freischichtkonten
gebildet werden. Über das eine sollte der Mitarbeiter wie bisher (mittlerweile auch nur noch eingeschränkt)
bestimmen, über das andere die
Firma und zwar allein! Nachdem die
Verantwortlichen der Mehrheitsfraktion sich verhandlungsbereit zeigten,
ging ich im März 2005 an die Öffentlichkeit, um Schlimmeres zu verhindern. Daraufhin wurde ich von einigen Scheibenwischerkollegen aus
der Verhandlungskommission gekickt und als Nestbeschmutzer(!)
bezeichnet. Die Verhandlungen wurden aber abgebrochen.

Erster Angriff auf unsere Freischichtenkonten….
2004/2005 forderte die Unternehmensleitung in UT Verhandlungen
über den uneingeschränkten Zugriff
auf unsere Freischichtkonten und die
Macher im Betriebsrat waren dazu
bereit. Ich hatte seinerzeit mit dem
damaligen AWP Chef, Herrn Burger,
eine heftige Auseinandersetzung, da
er behauptete „50 % der Freischichten gehören sowieso dem Unternehmen!“ Aus Unternehmenssicht soll-

Mehrheitsfraktionfraktion eine Betriebvereinbarung abgeschlossen,
über die die Führungskräfte erstmals
direkt auf die Freischichtplanung
Einfluss nehmen konnten. Ein weiterer Meilenstein wurde gesetzt und
die Rechte der Produktionsmitarbeiter in Gruppenarbeit beschnitten.
2008 hat Daimler UT sein Ziel erreicht und kann mit Zustimmung der
Betriebsratsmehrheit, übrigens auch
dem CGM, erstmals ohne jegliche
Mitbestimmung werksweit über 21

...und schließlich die Niederlage
2007 haben unsere Kollegen der
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Stunden Freischicht verfügen bzw.
24 Stunden erzwungene Zusatzarbeit anordnen. Wenn z.B. das Programm im April schwächelt, müsst
ihr zuhause bleiben, wenn es im
Juni brummt, müsst ihr Zusatzarbeit
leisten. Für die PGE Kollegen, und
zwar nicht nur für die im Doppelkupplungsgetriebe, sind es sogar 42
Stunden Zwangsfreischicht. Während der An- und Auslaufphase können auch in Montagen die Mitarbeiter zu 9 Stunden-Schichten zwangsweise verdonnert werden.
Kein Lohnverlust? - Von wegen!
Dies alles nur, damit im Unternehmen auf unsere Kosten gespart werden kann und die Gewinnzielerreichung nicht in Frage gestellt wird.
Euch wird erzählt, dass diese Maßnahmen für euch keine Lohnverluste
bedeuten. Tatsache ist, dass
Zwangsfreischichten in der Spätund Nachtschicht sehr wohl mit
Lohnverlust verbunden sind, da die
Schichtzuschläge wegfallen.
Was kommt als Nächstes? Etwa der
Beschäftigungssicherungstarifvertrag, natürlich nur mit Zustimmung
des Betriebsrates? Um offiziell dem
Personalabbau entgegenzutreten,
letztendlich aber wohl nur, um das
Gewinnziel zu erreichen? Über diesen Tarifvertrag kann der Lohn bei
verkürzter Arbeitszeit abgesenkt
werden. Lassen wir uns überraschen.
Etliche Mitarbeiter sagen jedenfalls
ganz offen, „der Betriebsrat verkomme zum Papiertiger“, wenn er immer
mehr seiner Rechte
aufgibt. Dies sollte
sich die Koalition der
Willigen und Billigen
hinter die Ohren
schreiben.
Hans-Jürgen Butschler
Betriebsrat, Tel.: 67960

Angriff auf die Arbeitsorganisation Gruppenarbeit:

Vorstand will nur noch „geführte Teamarbeit“
Die Unternehmensleitung will weg
von der „teilautonomen“ Gruppenarbeit und die „geführte Teamarbeit“
einführen. Ein scheinbar harmloser
Begriff für deutliche Verschlechterungen für viele Kollegen:
♦ Statt von der Gruppe gewählten
Gruppensprechern ein vom Meister
bestimmter Teamleader.
♦ Statt den üblichen Gruppenentscheidungen Bevormundung durch
den Teamleader.
♦ Statt möglichst breiter Verteilung
von Umfeldaufgaben Konzentration
der Tätigkeiten auf den Teamleader.
Wir wollen diesen vorgesetzten
Teamleader nicht. Und die Kollegen,
wie wir seit unserem Bericht in der
alternative zurückgemeldet bekommen, auch nicht.
Verschlechterungen verhandeln?
In der Betriebsvereinbarung zur
Gruppenarbeit von 1992 sind die
Grundlagen eindeutig besser geregelt. Trotzdem hat sich der Gesamtbetriebsrat (GBR) auf Verhandlungen mit dem Vorstand eingelassen.
Der Verhandlungsführer im Gesamtbetriebsrat rechtfertigt dies mit der
Befürchtung, dass der Vorstand
möglicherweise dem Trend der
Branche folgend einseitig Verschlechterungen durchsetzen könnte. Eine merkwürdige Begründung.
Ist es denn vielleicht besser, wenn
die Verschlechterungen mit dem
Betriebsrat vereinbart werden? Der
Gesamtbetriebsrat sollte lieber mit
uns dafür sorgen, dass die Betriebsvereinbarung weiterhin gilt.

Unsere Position im Thema Gruppenarbeit ist und bleibt:
♦ Die Gruppe entscheidet über die
Arbeitszuteilung.
♦ Der Gruppensprecher muss weiterhin gewählt werden.
♦ Grundlage muss angesichts gestiegener Belastung weiterhin eine
möglichst breite Verteilung von Umfeldaufgaben sein, keine Konzentration auf einzelne.
Deshalb Finger wegen von den
Errungenschaften der Gruppenarbeit!
Michael Clauss
Betriebsrat, Tel. 67977

Erzwungene Teamentwicklung?
Wir wurden von Kollegen gefragt, ob die
Teilnahme an einem
externen Teamtraining von den Vorgesetzten angeordnet werden kann.
Hierzu Folgendes zur Klarstellung:
Ein Teamtraining zur Verbesserung
der Zusammenarbeit ist oft sinnvoll
und wird deshalb auch vom Betriebsrat immer wieder eingefordert.
Die Teilnahme an externen Veranstaltungen ist grundsätzlich freiwillig.
Wer nicht mitgeht, muss im Betrieb
weiterbeschäftigt werden. Ein erzwungenes Teamtraining wäre außerdem ein überdeutliches Armutszeugnis für die verantwortliche Führungskraft. Diese sollte dann lieber
selbst eine entsprechende Schulungsmaßnahme besuchen.

NAVI : Neue Arbeitsbeurteilung verfehlt interpretiert
Zurzeit laufen die letzten Zwischenbilanzgespräche im Rahmen der neuen
Leistungsbeurteilung. Es wurden
massig Karenzen ausgesprochen.
Karenz ist das lateinische Wort für
Verzicht. Damit wäre auch geklärt,
was der AG mit dem MA vorhat. Er
möchte ihm ankündigen, dass er in
Zukunft auf Teile seines Geldes zu
verzichten hat. Die Art und Weise wie
dies geschieht, ist mehr als fragwürdig und entspricht oft nicht im Geringsten der GBR-Vereinbarung. Mal
wurden die Begründungen frei erfunden, mal fehlen die zwingend anzugebenden Begründungen ganz. Auch
wurden häufig, wie vorgeschrieben,
keine Maßnahmen zur Verbesserung
festgeschrieben. Personalvorstand
Fleig letzte Woche auf einer Betriebsrätetagung: „Wir haben keine Vorga-

ben über die Größenordnung der Karenzen gemacht. Dies wäre auch
nicht statthaft.“ Schwindelt Herr Fleig
oder haben sich einige selbstherrliche Führungskräfte nicht statthaft
verhalten? Wie sonst ist es zu erklären, dass uns von solchen Vorgaben
berichtet wurde. Die Frist für die Karenzen wurde übrigens bis 31.10.08
verlängert. Erst waren es 22,4% Karenzfälle im gesasmten Konzern, letzte Woche laut Fleig wegen Rücknahmen bereits nur noch
19%. Auch die Führungskräfte im Werk
10 dürfen gerne ihre
Fehler
eingestehen
und Karenzen zurücknehmen. Auf geht‘s.
Reiner Böhmerle
Betriebsrat, Tel.66032
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
Begonnen hat alles mit dem Versuch, uns im Vorfeld der Betriebsratswahl 2006 einen Maulkorb zu
verpassen. Wir sollten schriftlich erklären, unsere 2005 gegründete Betriebszeitung alternative einzustellen und fortan nur noch die Mehrheitsmeinung nach außen zu vertreten. Da wir uns weigerten, diesen
aus unserer Sicht höchst undemokratischen Forderungen nachzukommen, durften wir nicht mehr auf der
Betriebsratswahlliste der IGM kandidieren. Der somit erzwungenen Kandidatur auf einer eigenen Liste folgte
eine systematische Ausgrenzung
aus den Gewerkschaftsgremien.
Ende 2006 sind wir dann mit 40 Kollegen zum IGM-Vorstand nach
Frankfurt gefahren, um dort mit einer
Unterschriftensammlung von über
1.000 Kollegen gegen diese Ausgrenzung zu protestieren.
Seit Ende 2007 führten wir von der
alternative dann Gespräche mit
der IG Metall über notwendige demokratische Grundsätze für die Gestaltung einer einheitlichen betrieblichen Gewerkschaftsarbeit im Daimler Werk UT. Dabei war und ist uns
besonders wichtig, dass Grundlagen
geschaffen werden für offene, demokratische Meinungsbildungsprozesse
und diese müssen natürlich stattfinden, bevor im Betriebsrat entschieden wird.
Ein entsprechendes Grundlagenpapier haben wir zwischenzeitlich mit
der IG Metall verabschiedet. Dort
heißt es z.B.:
„… Ziel der Beratung ist es, jede anstehende Auseinandersetzung mit
den mittelbar und den unmittelbar
betroffenen Beschäftigten und Vertrauensleuten von Anfang bis Ende
gemeinsam zu bestreiten…“
Davon sind wir aus unserer Sicht
allerdings noch weit entfernt, wie
z.B. die Auseinandersetzung um das
Doppelkupplungsgetriebe gezeigt
hat. An nachhaltige Veränderung
kann man halt erst glauben, wenn
man sie entsprechend lange erlebt
hat. Und Misstrauen wird von negativen Erlebnissen genährt. Übrigens:
Was 2005 richtig war, ist natürlich
auch heute noch richtig: Ohne freie
Meinungsäußerung sind demokratische Strukturen schlicht unmöglich.
Deshalb haltet Ihr ja gerade auch
wieder eine neue Ausgabe der alternative in den Händen.

Einsparprogramm CORE und andere Gemeinheiten
Anfang 2005 haben die ehemaligen DC-Vorstände Jürgen Schrempp und Eckard Cordes der Belegschaft ein
Einsparprogramm mit dem Namen CORE aufs Auge gedrückt. Erklärtes Ziel war es damals innerhalb von 3 Jahren 3 Milliarden Euro zusätzlich einzusparen. Was für uns vor allem permanente Leistungsverdichtung und Personalabbau bedeutet hat.
Voller Stolz berichtet Daimler im Geschäftbericht 2007, dass man dieses
Einsparziel erreicht und CORE im
September 2007 erfolgreich abgeschlossen habe. Weiter heißt es,
dass man gegenüber 2004 jährliche
Einsparungen und Erlösverbesserungen von insgesamt 7,1 Mrd. €
erzielt habe. Erreicht habe man dieses durch 43.000 umgesetzte Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Hohe Produktivitätssteigerungen
So wurde beispielsweise die Produktion neu ausgerichtet sowie Strukturen und Abläufe vereinheitlicht und
damit schlanker gemacht. Dadurch
konnte die Produktivität im Jahr
2006 um 12% und im Jahr 2007 um
weiter 10% gesteigert werden.
Damit aber nicht genug: Wie weiter
dem Geschäftbericht zu entnehmen
ist, soll durch zusätzliche Maßnahmen in den nächsten 3 Jahren die
Produktivität um weitere 10 bis 15%
je nach Baureihe gesteigert werden.
Dies verheißt für uns nichts Gutes.
Denn es ist nur die Unternehmerseite der Medaille.
Unsere Seite der Medaille
Die sieht so aus, dass wir jetzt das
ganze Ausmaß der Einsparungen

am eigenen Körper spüren. Der
Leistungsdruck hat bei Daimler in
den letzten Jahren für jeden spürbar
zugenommen. Die Arbeitsverdichtung und der Personalabbau - über
30.000 Arbeitsplätze in den letzten
Jahren - hat durch Rationalisierungsprogramme wie z.B. MPS, KVP,
WOB, StaBeg und neuerdings
Shopfloor mit dazu beigetragen. Der
Druck auf kranke Kollegen, die an
Rückenschmerzen, Schlafstörungen,
Kopfschmerzen, Herz-Kreislaufproblemen, usw. leiden, hat in den
letzten Jahren dramatische Ausmaße angenommen.
Kein Platz für Angeschlagene
Daimler vergibt immer mehr Arbeitsplätze, die früher für angeschlagene
Kollegen bestimmt waren, fremd.
Dadurch ist es für diese Kollegen
immer schwieriger, bis zur Rente im
Betrieb durchzuhalten. Entweder
geben sie selber auf oder werden
von Daimler aufgegeben. Indem ihnen krankheitsbedingt gekündigt
wird.
Dass der Vorstand und seine Helfershelfer in den Werken für die
krankmachenden Arbeitsbedingungen selber verantwortlich sind, wird
geflissentlich verdrängt. Gruppenarbeit soll wieder abgeschafft werden.

Es geht zurück zum Fließband. Die
Arbeitszeiten werden immer mehr
flexibilisiert wie zuletzt beim Streit
um das Doppelkupplungsgetriebe.
CORE war und ist nicht das letzte
Einsparprogramm,
weitere liegen sicher
schon fertig in der
Schublade.
André Halfenberg
Betriebsrat
Tel. 64358
Sparprogramme boykottieren
Doch wie gehen wir als Belegschaft,
Betriebsrat, Gewerkschaft damit
um? Wollen wir uns weiterhin Tag
für Tag anhören, dass wir zu teuer
und nicht wettbewerbsfähig sind?
Oder hören wir endlich auf, KVP,
WOB und wie sie alle heißen, durch
unsere Mitarbeit zu unterstützen.
Nicht in den Hallen und nicht auf
irgendwelchen Workshops. Und stellen stattdessen unsere eigenen Forderungen dagegen. Die da heißen:
Mehr Lohn für gute Arbeit und weitere Arbeitszeitverkürzung und somit
zusätzliche Arbeitsplätze, bezahlt
aus den von uns erarbeiteten Gewinnen.

Tarifrunde 2008:
Aufpassen „Laufzeitfehler“
Angesichts der weltweiten Finanzkrise, die längst (wie man an den extremen Programmkürzungen merkt) in
der Realwirtschaft angekommen ist,
hilft nur noch die Stärkung der Binnenkaufkraft gegen eine Verschärfung der Situation. Deshalb muss
jetzt auch eine kräftige Lohnerhöhung durchgesetzt werden. Völlig
unverständlich ist allerdings, wenn
ranghohe Gewerkschaftsfunktionäre
eine Laufzeit von 2 Jahren anbieten.
1. werden Lohnerhöhungen mit langen Laufzeiten meistens von der
Inflation aufgefressen und
2. sollten wir in uns in solch unsicheren Zeiten generell nicht lange binden. Diese klassische Steilvorlage
nutzt nur den Arbeitgebern.
Herausgeber:
V.i.S.d.P.:
Druck:
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Warum wir das neue Altersvorsorgesystem abgelehnt haben (1):

Soziale Schieflage bei der neuen Betriebsrente
Das neue System der betrieblichen Altersversorgung (AV) ist nun beschlossene Sache. Warum die alternative im Betriebsrat dagegen gestimmt hat, begründen wir in einer kurzen Artikelserie ausführlich.
Mit der letzten Reform, sprich Kürzung der gesetzlichen Rente wurde
von dem damaligen Arbeitsminister
und ehemaligen 2. IGM-Vorsitzenden die Betriebsrente als dritte Säule
eines „neuen“ AV-Systems aus gesetzlicher, privater und betrieblicher
Rente angepriesen. Ohne dass die
Politik dies anschließend auch gefördert hätte. Dass die Unternehmen
dies von sich aus tun, war eh nicht
zu erwarten. Im Gegenteil: auf breiter Front wurden anschließend Betriebsrenten gekündigt und gekürzt.
Und da macht auch Daimler keine
Ausnahme. Weil die Fortführung der
bestehenden AV, der DB-Rente zu
teuer gewesen wäre, musste was
neues, billigeres her.

Kein Umsteuern im GBR
Wenn sich schon das Unternehmen
nicht in der Pflicht gesehen hat, wäre
es zumindest Aufgabe des GBR gewesen, die neue Betriebsrente so
auszurichten, dass ihr die von der
Politik zugesprochene Bedeutung
auch zukommt. Das heißt konkret:
dem, dem aufgrund seines geringen
Einkommens eine private AV nicht
oder nur unter Opfer zumutbar ist,
dem müsste die Betriebsrente zu
einem besseren Einkommen im Alter
verhelfen. Und wenn Daimler nicht
bereit gewesen wäre, dafür zusätzlich Geld locker zu machen, hätte
notfalls innerhalb des Systems umverteilt werden müssen. Ob das nun
gerecht gewesen wäre oder nicht.

Aber ist es denn gerecht, wenn ein
Montagearbeiter nach 40 Arbeitsjahren 590€ Betriebsrente zu erwarten
hat, ein Ingenieur nach 35 aber mehr
als das Doppelte? Auch als 1987
das damalige einkommensunabhängige Betriebsrentensystem durch die
DB-Rente abgelöst wurde, fand Umverteilung statt. Zu Lasten der unteren Beschäftigtengruppen. Mit dem
umgekehrten Weg
tun sich leider auch
die meisten unserer
Betriebsräte
ganz
offensichtlich
schwer.
Georg Rapp
Ersatzbetriebsrat
Tel. 57483

Vom demagogischen Schwindel mit dem demographischen Wandel (1):

Seriöse Prognose oder Kaffeesatzleserei?
Eine angeblich drohende Überalterung Deutschlands wurde als zentrales Argument für Einschnitte im Gesundheitswesen, Rentenkürzungen und die Rente mit 67 ins Feld geführt. Doch ist diese Prognosegläubigkeit berechtigt? In Nr. 54 haben wir angekündigt, die wichtigsten Gegenargumente von Prof. Gerd Bosbach (FHS Koblenz) dazu vorzustellen:
Martin Bott
Betriebsrat ,Tel. 67965

Im Juni 2003 wurde
die 10. Bevölkerungsvorausberechnung
vom
Statistischen
Bundesamt veröffentlicht und ihr Eintreffen von den Vätern der Agenda 2010, Schröder und
Müntefering, gleich einem Naturgesetz verkündet. Prof. Bosbach hat
sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Statistischen Bundesamts
intensiv mit der Verlässlichkeit dieser
Prognosen befasst.
Für das Jahr 2050 wurde folgendes
Horrorszenario fälschlicherweise als
unausweichlich verkündet:
Auf 100 Menschen mittleren Alters
(20 bis unter 60 Jahre) kommen:
Im Jahr 2001:
44 Ältere
Im Jahr 2050:
78 Ältere
(Quelle: Statistisches Bundesamt 6.6.2003)

Doch wie verlässlich sind 50 JahresPrognosen wirklich - oder sind sie
nicht mehr als moderne Kaffeesatzleserei?
Ein Sprung um rund 50 Jahre zurück
bestätigt obige These eindrucksvoll:
Im Jahr 1950 wären bei einer Schätzung für das Jahr 2000 folgende

wichtige Einflussfaktoren überhaupt
nicht vorhersehbar gewesen:
● Entwicklung und Verbreitung der
Antibabypille
● Anwerbung und Zuzug von ausländischen Arbeitskräften und ihren
Familien
● Trend zur Kleinfamilie bzw. einem
Single-Dasein
● Öffnung der Grenzen im Osten mit
Zuzug von etwa 2,5 Mio. Aussiedlern

Diese Einsicht teilen auch die Experten des Statistischen Bundesamtes,
sie wird nur der Öffentlichkeit geflissentlich verschwiegen.
Fortsetzung folgt

Noch schärfer wird die Betrachtung
bei einem Zeitsprung zurück ins Jahr
1900. Bei einer Prognose für das
Jahr 1950 wären schlicht zwei Weltkriege übersehen worden.
Bosbach zieht daraus den Schluss:
Wenn 50 Jahres-Prognosen in der
Vergangenheit unmöglich waren,
warum sollten sie in unserer
schnelllebigen Zeit plötzlich wie
ein Naturgesetz gelten?
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