alternative
Für die Kolleginnen und Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim

Gerüchteküche um Zetsche‘s Krisenprogramm:

Die Belegschaft soll wieder zahlen!
Ein Gerücht geht um: hinter verschlossenen Türen gibt es angeblich
Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat über Herrn Zetsches Forderung, die Belegschaft zur Kasse zu
bitten. Damit man „gestärkt aus der
Krise hervorgehen kann“ und die
Absahner der vergangenen Jahre
ungeschoren davon kommen.
Bereits bei einer Sitzung des Gesamtbetriebsrats am 28.1.2009 soll
darüber diskutiert worden sein. Information für die Betriebsräte vor Ort
gibt es dagegen bis heute nur sehr
dürftig und unter vorgehaltener
Hand. Von Informationen für die Belegschaft ganz zu schweigen.
Dabei soll es um die Ergebnisbeteiligung für 2008, die Tariflohnerhöhung ab Mai 2009 und noch ein paar
geheim gehaltene Dinge mehr gehen.
♦ Ergebnisbeteiligung: trotz Absatzrückgang in den letzten 4 Monaten war 2008 ein fettes Jahr für den
Konzern. Also wäre auch wieder
eine Ergebnisbeteiligung für 2008
fällig! Doch der Vorstand will uns so
kurz wie möglich halten.
♦ Lohnerhöhung 2,1% ab Mai: der
im Herbst abgeschlossene Tarifvertrag lässt zu, dass diese Lohnerhöhung bis Dezember 2009 verschoben wird. Wenn der Betriebsrat zustimmt.
♦ Keine effektive Tariferhöhung ?
Die so genannte Zukunftssicherungsvereinbarung lässt zu, die angeblich sichere effektive Lohnerhöhung in Krisenzeiten doch nicht umzusetzen. Ein schöner Schutzschirm,
der immer dann, wenn man ihn
braucht, löchrig wie ein Schweizer
Käse ist.
Abzocke bei den Opfern?
Dass der Vorstand die Lasten der
Krise auf uns abwälzen will, passt
ins Bild. Jahrelang haben sie uns
alle in den Geldbeutel gegriffen:
Unternehmer, Top-Manager und
Regierung. Sie haben sich und den
Reichen die Taschen voll gestopft

und behauptet: „schnallt ihr mal den
Gürtel enger, dann geht es uns allen
gemeinsam besser.“ Was natürlich
von Anfang an gelogen war.
Jetzt haben sie sich verzockt und die
Krise verschärft. Und jetzt wollen sie,
dass wir für sie die Suppe noch einmal auslöffeln; die Suppe, die sie
und ihr System uns überhaupt erst
eingebrockt haben. Dagegen muss
es endlich Widerstand geben. Wie in
Frankreich. Wie in Griechenland.
Wie in Island.
Der Gesamtbetriebsrat muss dem
Vorstand sagen:
♦ Wir zahlen nicht für eure Krise!
♦ Ergebnisbeteiligung entsprechend dem Ergebnis von 2008 wir haben dafür gearbeitet!
♦ Lohnerhöhungen wie vereinbart, keine Verschiebung!
♦ Und vor allem auch effektive
Lohnerhöhung - die hat der Vorstand
seit
2004
schon vielfach von
uns abkassiert.
Michael Clauss
Betriebsrat
Tel. 67977
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Abmahnungen haltlos
Das Arbeitsgericht Stuttgart hat sich
gestern mit einem besonders krassen
Fall von Abmahnungswahn befasst.
Fünf Kollegen der WZI Untertürkheim
hatten sich bei ihrem Meister abgemeldet, um ihr Informationsrecht beim
Betriebsrat in Anspruch zu nehmen.
„Zum Dank“ bekamen sie für diese
Zeit nicht nur Lohn abgezogen, sondern für angeblich verursachte Produktionsstörungen gleich noch eine
Abmahnung hinterher. Der Vorwurf
stellte sich als völlig haltlos heraus.
Trotzdem versuchte völlig herzlos die
Daimler-Anwältin, Frau Herzig, den
Richter davon zu überzeugen, dass
rein theoretisch eine „abstrakte Gefahr“ für den Produktionsablauf bestanden habe. Auf so etwas
„Abstraktes“, sprich völlig aus der
Welt Gegriffenes, muss man erst mal
kommen! In der Praxis hieße das,
kein Kollege könnte zu irgend einer
Zeit zum Betriebsrat, denn rein theoretisch kann immer irgendwo im Betrieb etwas „passieren“.
Bis Redaktionsschluss lag noch kein
Urteil vor. Der Richter ließ jedoch eine
deutliche Tendenz erkennen, der Klage auf Entfernung der Abmahnungen
und Auszahlung des Lohnes statt zu
geben. Hoffentlich trägt das endlich
dazu bei, dem Abmahnungswahn der
Firma Grenzen zu setzen? Demokratische Grundrechte, für Daimler offensichtlich ein Fremdwort!

Kurzmeldungen zum Thema

Kurzarbeit
Nichts verändert sich zur Zeit so
schnell, wie die Regeln zur Kurzarbeit.
Deshalb wollen wir hier über die neuesten Veränderungen berichten:

Freischicht und Gleitzeit
Die Firma hat zugesagt, dass für alle
Mitarbeiter Anfang Februar das geschützte Zeitvolumen im Zeitkontennachweis im ZEM@WEB angezeigt
wird. Außerdem wird für den Zeitaufbau im laufenden Monat ein zusätzliches Konto eingerichtet. Was dort
aufgebaut wird, muss auch im gleichen Monat wieder abgebaut werden.

Doch keine Freischichtkarten
Leider hat die Personalabteilung nun
doch keine Freischichtkarten für die
Produktionsbereiche ermöglicht. Die
rollierenden Freischichten müssen
deshalb in allen Bereichen mit Kurzarbeit vom Vorgesetzten in Absprache
mit den Mitarbeitern eingeplant werden. Ein Tauschen der Kollegen untereinander ist möglich. Allerdings ist
dabei darauf zu achten, dass bei keinem mehr als 7 Stunden (bei 35-Std.Woche) bzw. 8 Stunden (bei 40-Std.Woche) auf den folgenden Monat
übertragen werden.

Eng begrenzte Ausnahmen
Für Kollegen in Altersteilzeit, mit unterschriebener Ausscheidungsvereinbarung oder Frühpensionierung gilt:
Sie sind von der Kurzarbeit ausgenommen und die Firma hat ihnen gegenüber Beschäftigungspflicht. Außerdem müssen sie auch nicht an dem
vom Arbeitsamt verordneten Abbau
des im Monat aufgebauten Zeitguthabens teilnehmen. Gleiches gilt auch
für Beschäftigte dann, wenn ihre komplette Abteilung (E3) im laufenden
Monat überhaupt keine Kurzarbeit hat.

Verstoß gegen Fristen
Gegenüber den Beschäftigten wurde
bezüglich Veränderungen bei den geplanten Kurzarbeitstagen eine Ankündigungsfrist von mindestens einer Woche festgelegt. Trotzdem hat die Firma
schon mehrfach dagegen verstoßen.
Dass die Führungskräfte immer alle
möglichen Ausreden parat haben,
kennen wir ja schon zu genüge. Aber
dass, wie in der Graugießerei geschehen, die Bereichsbetriebsräte auf der
Einhaltung der vereinbarten Regeln
bestehen und der BR-Vorsitzende mit
seiner Mehrheit gegen sie und die
betroffenen Kollegen entscheidet, ist
mehr als ärgerlich. Regeln zum Schutze der Beschäftigten haben halt nicht
bei allen den gleichen Stellenwert.

Leiharbeiter: Ausbeutung durch Werkvertrag
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten Beschäftigte von Fremdfirmen in den
Betrieb zu holen. Entweder als Leiharbeiter oder über Werkvertrag. Leiharbeiter sind voll in den Betriebsablauf integriert; ihre fachlichen und disziplinarischen Vorgesetzten sind die Daimler-Meister oder -Teamleiter. Werkvertrag
dagegen ist gleichbedeutend mit Fremdvergabe. Die muss klar abgegrenzt
sein von dem, was die Daimler-Kollegen machen.
Wenn allerdings die Fremdfirmenbeschäftigten den Werkvertrag in Fabrikhallen und Büros von Daimler erfüllen, wird es problematisch. Sind
sie erstmal hier, arbeiten sie in vielen Fällen faktisch wie Leiharbeiter.
Das ist nichts anderes als illegale
Leiharbeit. Damit wird nicht nur das
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats umgangen, sondern die Werkvertragler arbeiten in der Regel zu
weit niedrigeren Löhnen als Leiharbeiter.
EQUAL PAY — “GLEICHE“ BEZAHLUNG
Für „echte“ Leiharbeiter wurde zwischen Gesamtbetriebsrat und Unternehmensleitung vereinbart, dass
diese zumindest den DMove-Lohn,
das sind rund 16€ die Stunde, erhalten. Für Werkvertragler gilt dies aber
nicht. Immer öfter versucht nun die
Werkleitung, diese Aufzahlung durch
Werkvertragsbeschäftigung zu umgehen. Was oft zu Ausbeuterlöhnen
unter 10€ führt, eine Schande für ein
Unternehmen wie Daimler.
BEI PROBLEMEN FEUERN
Einen besonders krassen Fall von
illegaler Leiharbeit über Werkvertrag
hat die alternative in der Entwicklung aufgedeckt. Dort arbeiteten seit
über zwei Jahren Kollegen der Fa.
Formel-D angeblich über Werkvertrag, in Wirklichkeit Hand in Hand mit
Daimlerkollegen. Nicht einmal bei
der Vertragsgestaltung hat man sich
die Mühe gemacht, einen Werkvertrag vorzutäuschen. Die alternative
brachte deshalb einen Antrag im
Betriebsrat ein, diese Leiharbeit gerichtlich feststellen zu lassen. Auch
um den betroffenen Kollegen zu ihrem DMove-Lohn zu verhelfen, was
für sie in etwa eine Verdoppelung
ihres Lohns bedeutet hätte. Noch vor
der Abstimmung im Betriebsrat bekam die Entwicklungsleitung Wind
von diesem Antrag - woher auch
immer. Innerhalb von zwei Stunden
mussten die Kollegen ihre Sachen
packen und die Entwicklung verlassen, ohne ihre Arbeit übergeben
oder sich von ihren Daimlerkollegen
richtig verabschieden zu können.
Geht man so mit Menschen um?
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EINSTELLEN STATT LEIHEN
Wir sind der Meinung, dass eingestellt werden muss, wenn Personal
fehlt. Wenn die Werkleitung trotzdem
Leiharbeiter beschäftigt, müssen sie
den vereinbarten DMove-Lohn erhalten. Auch im Krisenfall müssen sie
behandelt werden wie Daimlerkollegen. Das heißt, für sie muss es auch
Kurzarbeit geben, wenn Daimler
Kurzarbeit beantragt, anstatt sie raus
zu schmeißen. Denn für die Leiharbeiter heißt das in der
Regel ganz kurz, nämlich gar nicht mehr zu
arbeiten, weil sie ihr
Verleihbetrieb entlässt.
Georg Rapp
Ersatz-BR, Tel. 57483
In Verkaufstelle ist die Hölle los
Seit dem 7.1.09 platzt das Verkaufspavillion aus allen Nähten. Ein
Nachfrageboom dank Abwrackprämie und Erhöhung des MitarbeiterRabatts auf 20,09% für junge Gebrauchte. Aber zu wenig Personal
für zu viele offene Fragen. Große
Warteschlangen,
stundenlanges
Warten auf den Verkaufsberater,
besetzte Hotline oder endlose Warteschleifen. Der Unmut ist sowohl
bei den Mitarbeitern der Verkaufstelle, als auch den Mitarbeitern, die
gerne einen Firmenwagen kaufen/
mieten würden sehr groß: Erstens
müssen viel zu wenige Kundenberater viel zu viele Anfragen bearbeiten. Und zweitens sind viele Detailfragen zur Abwrackprämie immer
noch nicht geklärt. Auch deshalb
führt der Weg die KollegInnen immer wieder in die Verkaufsstelle!
Lieber H. Zetsche, sorgen Sie doch
wenigstens dafür, dass die KollegInnen der Kundenberatung nicht verheizt werden. Und dass diese einfachen Fragen schnellstens geklärt
werden! So schnell wie Sie und Ihre
Lobbyisten die EU-Pläne für CO2Auflagen und Strafzahlungen torpediert haben, kann das ja nur
eine Kleinigkeit sein...
Serkan Senol
Betriebsrat, Tel. 60915

Schikanöser Teamleiter in der Instandhaltung Gießerei:

Lernunfähig? Lernunwillig? Oder Überzeugungstäter?
Es gibt wenige Teamleiter im Werk
wie H.P.Püttmer aus der Instandhaltung der Gießereien (PTU/OC). An
Missachtung seiner Mitarbeiter übertrifft er alle. Und an Lern-Unfähigkeit
auch.
Wie man hört, soll er bereits eine
Video-Konferenz mit dem Vorstand
gehabt haben – wegen massiven
Beschwerden von Mitarbeitern. Genützt hat das offenbar nicht viel.
Denn nach wie vor verstößt sein
Umgangsstil mit den Kollegen ständig gegen die „Verhaltensregeln
für Führungskräfte“ des Vortands.
Dort heißt es:

diese Verhaltensregel.
Denn immer wieder bringt er z.B.
seine alte und unverfrorene Nummer, dass Instandhalter nur während
der 15 Minuten Vesperpause in den
Shop gehen dürften. Kollegen, die
auf dem Weg vom Shop in die Werkstatt in ein Brötchen beißen, macht
er an: „Euch will ich nachher im Büro

sehen!“ Instandhalter hätten ihre
Pause an der Maschine oder dem
Vesperraum daneben zu verbringen,
so Püttmer, und nicht in ihrer Werkstatt. Das stünde so in der Arbeitsordnung, behauptet er dann frech
und wedelt mit einem Stück Papier,
das er „Arbeitsordnung“ nennt.
Frechheit siegt, scheint sein Motto
zu sein: denn in der Arbeitsordnung
steht zu diesem Thema kein einziges Wort. „Respektvoller Umgang“?
Ein Fremdwort für Herrn Püttmer.
Die alternative-Redaktion plant
deshalb, künftig eine feste Rubrik
einzurichten. In der wird dann über
seine neuesten Eskapaden berichtet.
So lange, bis er endlich begreift,
dass er es in der Instandhaltung mit
erwachsenen Menschen zu tun hat
und nicht mit Menschenmaterial.

„Führungskräfte tragen mit ihrem
Verhalten dazu bei, dass die Persönlichkeit und Würde aller Beschäftigten geachtet wird. (…) Sie kultivieren den respektvollen Umgang miteinander durch Höflichkeit, Freundlichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.“

Thomas Adler
Betriebsrat PTU
Tel. 60140

Vielleicht kopiert ihm sein Chef mal

Akkorderhöhung in der Steuergehäuseputzerei PTU/PDG Halle7:

Ein Lehrstück, wie man Menschen krank macht
Die Arbeit der Kollegen in der Steuergehäuseputzerei Halle 7 ist Knochenarbeit. Vibrationen und Erschütterungen durch die Arbeit am Gussstück mit Meißel, Fräser, Feile und
Hammer beschädigen Hand- oder
Ellbogengelenke. Kaum ein Kollege,
der nicht schon einen chronischen
Schaden davongetragen hätte.
270 Stück musste jeder seither machen. Belastung genug, aber noch
leistbar. Doch letztes Jahr wurden
die Zeit-Nehmer geschickt. Die sollen festgestellt haben, dass auch
430 Stück machbar seien. Das ist
eine Differenz von fast 4 Stunden.
Wie sollen sich die Kollegen das aus
den Knochen quetschen?? .
„Vorläufig“ würden jetzt erst mal nur
380 Stück verlangt, sagen die Vorgesetzten. Auch das ist abenteuerlich genug. Denn die Teile sind heute härter als früher und das braucht

mehr Krafteinsatz.
Abenteuerlich ist auch die ganze
Vorgehensweise der Firma: statt die
Arbeit Gesundheitsschonender zu
organisieren, sollte sie gleich fremd
vergeben werden. Was soll diese
Stückzahltreiberei auf den letzten
Metern? Reine Schikane?? Dann
wurde die Fremdvergabe vorerst mal

PMO-Centerleiter Marx:

Gesundheit!!

alternative - Kontakt:
Thomas Adler
Reiner Böhmerle
Martin Bott
Jürgen Butschler
Michael Clauss

60140
64032
67965
67960
67977

verschoben. Und bis heute wissen
die Kollegen immer noch nicht, wann
Schluss ist mit ihrer Fertigung. Geschweige denn, was danach kommt.
Doch genau das ist sehr wichtig:
• Jetzt muss ein Qualifizierungsplan
gemacht werden, damit jeder einzelne die Chance auf bessere und weniger belastende Arbeit bekommt!
• Es kann absolut nicht sein, dass
die Kollegen dann auf den nächsten
Knochenarbeitsplatz abgeschoben
werden!

Mate Dosen
André Halfenberg
Witold Müller
Georg Rapp
Serkan Senol

66043
64358
22261
57483
60915

Internet: www.alternative-info.org
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Kollegen, die das Glück hatten, vergangenes Jahr gesund zu bleiben,
haben dieser Tage von PMOCenterleiter H. Marx ein Briefchen
mit einer Anstecknadel als Dank bekommen.
Normalerweise gilt das menschliche
Mitgefühl ja eher den Kranken, die
Gesundheit brauchen. Aber um Gesten der Menschlichkeit geht es hier
ja nicht. Sondern um Lohn-Kosten.
Sonst hätte Herr Marx den kranken
KollegInnen
einen Blumenstrauß
nach haus geschickt. Aber was das
dann wieder kosten würde….......

Leserbrief

Cash - Crash - Crisis:

Sirnau: Optimierungen mit Reitstiefel und Peitsche?

Veranstaltungen im Februar in
Stuttgart zum derzeit aktuellsten Thema:

Eigentlich machen wir unsere Arbeit
gern im Werkteil Sirnau. Wir geben
immer unser bestes und verbessern
uns dabei auch noch.
Seit einiger Zeit zählt unser Engagement aber offenbar nichts mehr: Einer unserer Teamleiter hier in Sirnau
hat sich einen Optimierer geholt,
den Herrn M. Schober. Dieser beobachtet uns jetzt den ganzen Tag,
mosert herum und macht dabei auch
noch den Antreiber.
Dann hockt sich dieser so genannte
Optimierer breitbeinig mit den Händen in den Taschen zwischen die
Maschinen und spielt den Lageraufseher. Fehlt bloß noch, dass er Reitstiefel anzieht und mit der Peitsche
knallt.
Diese Optimierung geht uns absolut auf den Nerv und ruiniert die Motivation. Herr Teamleiter, setzten Sie

ihren Optimierer, Herr M. Schober,
vernünftig und produktiv ein! Wenn
wir ohne seine Störungen arbeiten
könnten, käme das beste Ergebnis
heraus!
P.S.: Da Herr Teamleiter als Antreiber und Demotivator nicht überall
sein kann, braucht er natürlich Tatkräftige Unterstützung von Personen
die nicht wissen wo sie ihre Hände
hintun sollen!
(Verfasser der Redaktion bekannt)

Wir meinen:
Ein heißer Kandidat für den goldenen Stinkstiefel.

Am Pranger
Massenentlassungen beim Baumarkt BAUHAUS
Die neu eröffneten BAUHAUS Baumärkte in Untertürkheim und Möhringen haben vom 1.10.08 bis 13.12.08 zusätzlich ca. 10% der Gesamtbelegschaft eingestellt und ab dem 15.12. bis zum 22.12.08 wiederum mehr als
10% der Belegschaft gekündigt. Darunter Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose die mit Zuschüssen der Arbeitsagentur finanziert worden
sind.
Das soll laut Verdi Methode sein bei
Neueröffnungen von Bauhaus Filialen. Erst wird mit viel Gedöns geworben für niedrige Preise und gute Beratung und wenn der Neukunde
denkt „toller Baumarkt“, dann wird in
Massen entlassen für mehr Profit.
Die Massenentlassungen und die
Behinderung der Wahl eines Betriebsrats haben BAUHAUS Betriebsräte aus Darmstadt kritisiert
und der BRVorsitzende Andreas
Heipp war in Stuttgart um seinen
KollegInnen Mut zu machen.
Anstatt das menschenunwürdige
heuern und feuern zu unterlassen
nehmen das nun die BAUHAUS
Bosse zum Anlass ein Amtsenthebungsverfahren gegen Andreas
Heipp einzuleiten.
Das einzige was die BAUHAUS Bosse offensichtlich fürchten ist Öffent-

lichkeit und Solidarität. Deshalb hat
Verdi eine Aktion „Rote Karte für
BAUHAUS“ gestartet. Die KollegInnen brauchen dringend unsere Unterstützung.
Mehr über die BAUHAUS Schweinereien unter: www.stuttgart.verdi.de/
fachbereiche/fb12/bauhaus

Der Kapitalismus steckt in seiner bisher
tiefsten Krise. Die neoliberale Ideologie
vom Markt, der alles zum Nutzen aller
am besten richtet, ist gescheitert. Und
die Regierenden planen, dass nicht die
Profiteure, sondern die kleinen Leute
die Krisenfolgen zahlen sollen. Was
tun?

…………………………………………

Samstag,14.2.2009, 10 -16:00
Waldheim Clara Zetkin
Gorch-Fockstr.26, Sillenbuch:
„REICHTUM IST TEILBAR!“
Workshop zur Wirtschafts- und Finanzkrise
mit
Bernd Riexinger,
Verdi Stuttgart
…………………………………………

Mittwoch, 18.2. , 19:30
Waldheim Clara Zetkin
Gorch-Fock-Str.26, Sillenbuch:

CASH - CRASH - CRISIS
Die Finanzkrise, ihre Folgen für
Wirtschaft und Beschäftigte und die
Aufgabe von Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen.

Referent: Winfried Wolf, Chefredakteur ‚LUNAPARK‘,
Bundesweite Demonstration:

28.3.2009 Frankfurt, 12:00

„Wir bezahlen Eure Krise
nicht!“
Gegen die Abwälzung der Krisenlasten, gegen die Sozialisierung der Verluste, für eine Solidarische Gesellschaft!
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Mittwoch, 11.2.2009, 18:00
DGB-Haus, Kleiner Saal:
„WIR ZAHLEN EURE KRISE NICHT ! “
Referent: Prof. Frank Deppe

BASIS e.V. Esslingen
Fritz Patig, Esslingen
Ottmar Jaiser, Stuttgart

Jetzt vormerken und für Busfahrt anmelden bei den alternativen!
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