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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich möchte zur Tarifrunde nur sagen, dass ich der Meinung bin, dass die gute wirtschaftliche Situation nicht 
ausgenutzt und die Druckmöglichkeiten nicht ausgeschöpft worden sind. Ich finde es unmöglich, dass es 
keine Festgeldforderung gab, damit dividieren wir uns immer mehr auseinander und das gerade bei uns , wo 
die Kollegen in der Produktion fast alle einen TIB haben und die neuen dort noch weniger verdienen! 

Zukunft unserer Arbeitsplätze   

Sichern die bestehenden Verträge unsere Arbeitsplätze? 
Wenn man den Vereinbarungen Glauben schenkt, dann wären unsere Arbeitsplätze sicher. Die 
Zukunftssicherung und die Standortvereinbarungen mit den zugesagten Produkten suggerieren dies. Doch 
jetzt ist ein ganz entscheidender Wandel eingetreten. Daimler hat den Aufbau der Auslandswerke 
abgeschlossen. Diese Phase ging von 2004 bis 2014, ab 2015 nun geht es darum, die Produkte in diese 
Werke zu verlagern. Was wird da aus den deutschen Werken? 

Verträge die unsere Arbeitsplätze sichern sollen. 
Standort- und Flexivereinbarungen  

Diese Betriebsvereinbarungen wurden mit konkreten Produktzusagen abgeschlossen. Dafür hat der 
Betriebsrat Rechte abgetreten, z.B. das Mit-bestimmungsrecht bei Überstunden, in dem Sonderschichten 
vereinbart wurden. Doch das Unternehmen braucht sich dennoch nicht daran halten. Es gab und gibt 
Ausstiegsklauseln für das Unternehmen, aber nicht für die Belegschaft. Die Ausstiegsklauseln beziehen sich 
wie auch bei der BV Bezugsarten auf Wirtschaftlichkeit, Technologie und Strategie.  

Bisher hat das Unternehmen bei Entzug eines Produktes Kompensationsprodukte angeboten. Sie 
(Unternehmensleitung) wollen es sich ja auch noch nicht mit uns verscherzen. 

Besser wäre es wenn das Mitbestimmungsrecht erhalten worden wäre. Die Rechtsprechung hat sich dadurch 
zugunsten des Unternehmens geändert. Klagen gegen abgelehnte Überstunden, die geleistet wurden, sind zu 
Ungunsten des Betriebsrates entschieden worden.  

Zukunftsbild 

In den deutschen Werken wurden überall Zukunftsbilder für die Werke entwickelt und im gleichen Atemzug 
Tätigkeiten, besonders der Logistik, an Fremdfirmen abgegeben. Dort wurden Versprechungen gemacht, 
dass die Beschäftigung erhalten bleiben soll. Aber wo soll die Arbeit herkommen?  

Im Werk Hamburg soll es nun auch ein Zukunftsbild geben. Das begrüßen wir von der alternative. Es ist 
schon überfällig, dass die Kollegen aufgeklärt werden wie wir im Rahmen der Verlagerung hier weiter 
beschäftigt werden.  

Doch es wurde auch klar, selbst wenn alle bisherigen Produkte hier bleiben, wird die Beschäftigung nicht 
gehalten werden können. Bei den nachfolgenden Baureihen wird der Anteil der Beschäftigung an den 
Produkten geringer sein. Wir werden viele Teile auch nur noch für Europa herstellen. Es soll deshalb eine 
fünfte Säule geben, die die Beschäftigung sichern soll. 



Daher ist es klar, dass das Unternehmen uns in der Pflicht steht uns zu sagen, wie die ausgehandelte 
Beschäftigung im Wandel der Verlagerung erhalten bleiben soll! Da brauchen wir nicht erneut etwas zu 
bezahlen!!! Doch wie es aussieht sollen über genau diesen Weg Sonderschichten für einen längeren 
Zeitraum abgeschlossen werden. 

Die Mehrheit des Betriebsrates gibt an, dass sie das Zukunftsbild mitgestalten, während wir nur zuschauen. 

Doch wer als Betriebsrat im Betrieb mitgestalten will, muss die Mitbestimmungs-möglichkeiten aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz nutzen. Bei Produktentscheidungen hat der Betriebsrat keine Mitbestimmung, es 
sei denn wir erkämpfen uns diese Rechte. Also: 

In wirtschaftlichen Angelegenheiten haben wir keine Mitbestimmung!!! 

Krümmerfertigung 

Die Krümmerfertigung ist ein Beleg dafür, dass auch an bestehender Produktion herangegangen wird, 
deshalb sollten wir skeptisch bleiben bei allem noch so toll klingenden Produktzusagen. Wie gesagt, das 
Unternehmen lässt sich immer eine Hintertür offen! 

Programerfüllung 

Seit 2010 schließt das Unternehmen mit dem Betriebsrat jedes Jahr eine BV zur Programmerfüllung ab. Dort 
werden Themen aus der Zukunftssicherung zum Thema Flexibilisierung geregelt. Es wird geregelt, wie hoch 
die Quote der Leiharbeit sein soll und wieviel Sonderschichten gefahren werden sollen. Hier kommen auch 
noch die Sonderschichten aus der MFA-Vereinbarung hinzu. Natürlich werden auch Dinge geregelt, die den 
Kollegen nutzen. So wurde z.B. der Auslauf Smart geregelt, mit komfortablen Absicherungsregeln. Doch 
was ist mit den Kollegen die jetzt abgruppiert werden? Ich hatte mich als Sprecher der Personalkommission 
des Betriebsrates darum gekümmert, dass alle eine faire Chance erhalten nicht nur wahlwirksame Aktionen, 
wie bei einem Auslauf. Jetzt gibt es keine Arbeitsgruppe die dies wahrnimmt. 

Wir alternative sind daher der Meinung, dass sich das Unternehmen an Vereinbarungen und 
Tarifverträge zu halten hat und auch seine Planung darauf auszurichten hat.  

Leiharbeit 

Die Leiharbeit wird immer wieder zur Erhöhung der Kapazität genutzt. Die Betriebsräte der IGM nutzen die 
Kollegen als Verhandlungsmasse und in Krisenzeiten als Puffer. Wir von der alternative empfinden das 
als menschenunwürdig. Außerdem sind wir der Meinung, dass Leiharbeit unsere Arbeitsplätze nicht sichert 
sondern gefährdet. Einmal weil sie Arbeitsrechte, wie z.B. den Kündigungsschutz  und andere Rechte 
aushöhlt. Zum anderen, weil diese Menschen keine Planung ihrer Zukunft machen können, da ihre 
Beschäftigung immer unsicher bleibt. Sie können von einem zum anderen Tag auf der Straße landen. Dies 
erweckt Bedürfnisse auch unsere Arbeitsplätze so anzupassen! 

Sonderschichten 

Sonderschichten werden mittlerweile für das ganze Jahr genehmigt. Als ich noch in der 
Verhandlungskommission war forderte ich auf Grund des höheren Gesundheitsrisikos auch die 
Lohnfortzahlung entsprechend dem Durchschnitt der letzten drei Monate zu zahlen. Ich erlebte sowohl von 
den Unternehmens-vertretern als auch von den Betriebsratskollegen eine Entrüstung, die mir doch sehr zu 
denken gab! 

Verlagerung 



Da fragt man sich, nimmt das Unternehmen Rücksicht auf die Beschäftigten bei Verlagerungen? Sieht man 
nach Düsseldorf, stellt man fest, dass Unternehmen nimmt alles wahr um ihre Gewinne zu optimieren. In 
Düsseldorf bleiben 1800 Arbeitsplätze auf der Strecke, weil der Anteil der Sprinterproduktion für Amerika 
in die USA verlagert wird, um höhere Gewinne zu erzielen. 

Fremdfirmen    -   Fremdvergaben 

Die Vergabe von Arbeiten an Fremdfirmen ist eine unternehmerische Entscheidung. Dort sind die 
Beschäftigungsverhältnisse teilweise noch schlimmer, besonders für die von der Fremdfirma eingesetzten 
Leiharbeiter. Auch hier wirken sich einmal die schlechten Arbeitsbedingungen, aber auch die schnell 
kündbaren Verträge negativ auf unsere Beschäftigungssicherung aus. Für diese Arbeitsverhältnisse braucht 
das Unternehmen keine Abfindung zu bezahlen und hat sogar noch jemand der für die Tätigkeit 
verantwortlich ist. 

Wir müssen hier unbedingt einen Riegel vorschieben und uns ein Mitsprache-recht erkämpfen, wenn wir 
wirkungsvoll unsere Arbeitsplätze sichern wollen. 

Streik in Bremen 

In Bremen gab es Streiks gegen Leiharbeit und Fremdvergabe. 

In Bremen leben etwa 25 % unter der Armutsgrenze! Das konnte man gerade der Presse entnehmen. 

Dies mag auch der Grund sein, warum die Kollegen dort gegen Leih- und Fremdarbeit bereit sind, zu 
streiken!!! Nun werden die Kollegen deshalb abgemahnt. Doch vorher worden sie einzeln verhört. Das 
Unternehmen möchte an die „Rädelsführer“ herankommen, um sie zur „Verantwortung zu ziehen!“ Das 
Unternehmen kann sich anscheinend nicht vorstellen wie es ist, wenn in einer Region die Zukunftsaussichten 
nur durch einen Job bei Subunternehmen, oder als Leiharbeiter bestehen.  

Auch die Bundesregierung hat sich der europäischen Rechtsprechung angepasst: Leiharbeit dürfen keine 
Dauerarbeitsplätze sein, aber die IG Metall hat dies durch den Tarifvertrag konterkariert, in dem sie sagt, 
wenn es Betriebsvereinbarungen gibt, dann dürfen Leiharbeiter doch dauernd im Unternehmen beschäftigt 
werden. 

Streikrecht     -   unternehmerische Entscheidung 

Wie die Streiks in Bremen aufzeigen gilt es hier das Streikrecht, auf die Ebene des Grundgesetzes zuführen. 
Das ist eben nicht nur das Tarifrecht! Dort steht unter anderem auch, dass wenn Recht zu Unrecht wird, wird 
Widerstand zur Pflicht. Wollen wir Gefährdungen unserer Arbeitsplätze durch Leih- und Fremdarbeit 
abwenden muss die unternehmerische Entscheidungsgewalt eingeschränkt werden. Es kann nicht sein, dass 
die unternehmerischen Entscheidungen unsere Existenzen zerstört! 

Lösungen: 
Die alternative sieht folgende Möglichkeiten der Beschäftigungssicherung: 

• Statt Vereinbarungen abzuschließen, wäre es wesentlich wirkungsvoller, wenn wir Betriebsräte unser 
Mitbestimmungsrechte wahrnehmen und die Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge umsetzen. 

• Wenn es eine Gewerkschaft gäbe, die im Konzern in allen Werken gleich handelt, die Werke, 
nötigenfalls auch mit Streik, in die Spur bringen. 

Besonders wichtig wird es sein, die unternehmerische Entscheidungsfreiheit einzuschränken, allein weil wir 
sonst sehr schnell alle zu Tagelöhner einer Leihfirma, oder einer Fremdfirma werden können, bzw. unsere 
Arbeitsplätze auf dieses Niveau heruntergefahren wird. 



Die alternative fordert die Abschaffung der Leiharbeit. Das war übrigens auch mal eine 
gewerkschaftliche Forderung. 

Die alternative fordert die Abschaffung der Fremdvergaben. 

Keine Sonderschichten. Wir haben einen Tarifvertrag, der ist für das Unternehmen bindend, daran muss 
sich auch die Produktionsplanung halten!!! 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit 

Eure alternative 


