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Ulf Wittkowski für die alternative 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vorweg eine Stellungnahme der alternative: 

Wir von der alternative begrüßen die Flüchtlinge. Es ist unsere verdammte Pflicht, ihnen zu helfen! 

Wir haben dafür zu sorgen, dass sie vernünftig untergebracht werden und nicht wie es in Hamburg 

geschieht, in Zelten, während ganze Wohnblocks abgerissen werden! 

Wir müssen es verhindern, dass sie angegriffen werden. Sie brauchen unseren Schutz! 

Sie dürfen aber auch nicht  als billige Arbeitskräfte benutzt werden. Wir müssen verhindern, dass sie 

gegen uns ausgespielt werden.  

Wie wir, die wir schon in den verschiedensten Gruppen gespalten sind: In Stammbelegschaft, Leih-, oder 

Fremdarbeiter, Jung oder Alt, Deutsch oder nicht Deutsch. 

Es muss doch so sein, dass jeder wieder in seiner Heimat ein zu Hause hat und nicht von Krieg und 

Terror bedroht wird. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen ! 

Wir leben nicht auf einer „Insel der Glücksseligen“, sondern sind ein Teil der globalen Weltwirtschaft, 

deshalb möchten wir Eingangs unserer Rede darauf hinweisen, dass sich in der Weltwirtschaft dieser Tage 

etwas grundlegend verändert. 

Nicht nur im Süden Europas gibt es Probleme, sondern auch in den sogenannten Schwellenländern kriselt es, 

was noch vor kurzem nicht für möglich gehalten wurde. 

Die chinesische Exportindustrie muss derzeit einen erheblichen Verlust (8%) hinnehmen. Russlands 

Wirtschaft versinkt immer tiefer in die Rezession und Brasilien steht kurz davor von den Ratingagenturen 

auf Ramschstatus, abgewertet zu werden. 

Wirtschaftswissenschaftler haben in einer Studie über die Krisen der letzten Jahrzehnte herausgefunden, dass 

der Verschuldungsgrad der privaten Wirtschaft eine entscheidende Rolle spielt, wie heftig Finanzkrisen 

ausfallen. 

Deshalb halten viele Ökonomen die gegenwärtige Politik des „billigen Geldes“ für verheerend. 

Die Zinsen der EZB, der amerikanischen FED und der chinesischen Zentralbank sind nahezu auf null, was zu einem Kreditboom von großem 

Ausmaß geführt hat. Vor allem die Chinesen sind dazu übergegangen ihren Aufschwung der letzten Jahre mit billigem Geld, zu finanzieren. 

Zwar kann diese Politik für einen kurzen Moment die Richtige sein, es darf aber nicht zur Normalität 

werden, denn darin lauert die Gefahr des Pumpkapitalismus durch billiges Geldes. 

Durch die niedrigen Zinsen wird das Wachstum mit Verschuldung finanziert, das führt wiederum zu 

Finanzblasen und könnte auch bei uns die Finanzkrise wieder akut werden lassen! 

Durch die niedrigen Zinsen hat sich der Schuldenberg der chinesischen Wirtschaft seit 2008 auf 28 Billionen Dollar vervierfacht. 

Chinesische Firmen haben ihre Investitionen zu groß dimensioniert und es kommt jetzt zu Überkapazitäten, z.B. beim Stahl und dies ist nur 

ein(!) Beispiel. 

Die Volksrepublik produziert Tag für Tag eine Million Tonnen Stahl über ihren Bedarf. Diese Überkapazitäten drängen nun auf den Weltmarkt. 

So sind die Preise, nicht nur bei Stahl auch bei anderen Rohstoffen wie Kupfer, Aluminium oder Kautschuk erheblich gesunken; im Schnitt um 

30%. 

Wie gesagt: dies ist eine Folge des Pumpkapitalismus des „billigen Geldes“ und nicht nur beim Stahl ist es so. 

So hat Chinas Bauindustrie das gleiche Problem. China hat in den Jahren von 2011 bis 2013 mehr Zement verbaut als die USA im gesamten 20. 

Jahrhundert. 



Das Resultat, riesige Überkapazitäten in der Bauindustrie. Das Ergebnis viele leerstehende Baueinheiten. 

In Chinas Bau- und Schwerindustrie sinken nun die Löhne und es steigt die Arbeitslosigkeit was wiederrum die soziale Stabilität gefährdet. 

Droht der Welt nun eine neue Finanzkrise? 

Ja, das wäre möglich!  

Politik und Wirtschaft sind nun durch Augenmaß und Reformen gefordert. 

Ein Finanzkollaps in China und den anderen Schwellenländern würde dort auch zu einem sozialen Kollaps führen. 

Warum machen wir diesen kurzen Ausflug in die Finanzwirtschaft? 

Ganz einfach, gerade in Deutschland hängt etwa jeder vierte Arbeitsplatz von der Weltwirtschaft ab. Auch in 

der Autoindustrie! 

Es muss nicht zu einer weiteren Krise wie 2008 (Lehman-Brothers) oder 2010 (Griechenland) kommen, es kann aber. 

Nur eines ist sicher: das ungebremste Wachstum der Schwellenländer ist gewesen. 

Der Zenit der Globalisierung, zumindest dieser Dekade, ist überschritten. 

Wie können wir in dieser Situation unsere Arbeitsplätze sichern 

Durch das Prinzip „Hoffnung“ erzielt durch Zukunftssicherungen 

Momentan versuchen die Interessenvertretung mit der Gewerkschaft Vereinbarungen zur 

Arbeitsplatzsicherheit abzuschließen. Bei uns die „Zukunftssicherung“, kurz ZuSi. Ergebnis ist das nach der 

Zukunftssicherung 2012 und 2016 jetzt die dritte 2020 abgeschlossen, bzw. verlängert wird.  

Die erste ZuSi wurde mit der Einführung von ERA und der Zusagen der E-Klassen Produktion in 

Sindelfingen abgeschlossen. Bei der zweiten war es dann die Zusage die C-Klasse weiter hauptsächlich in 

Deutschland zu bauen. Bei der dritten ZuSi soll die Hoffnung aufrechterhalten werden, mit Zukunftsbildern 

die Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Doch wie ihr ja mitbekommen habt, findet die Verteilung der 

Arbeit in den neuen Fabriken in Billigstlohnländer statt. In den Fabriken in Ungarn, China, aber auch nach 

Amerika, Mexico, Südamerika, etc.. 

Damit werden die Kollegen beruhigt, gerade wo Herr Zetsche Flüchtlinge für die Arbeit bei Daimler anwirbt.  

Mancher fragt sich zwar, gerade in Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit, wie z.B. in Bremen und seinem Umland, wieso sah Herr Zetsche 

keinen Anlass die Not in diesen Gegenden zu lindern. Auch darf man sich wohl Fragen bei den dauernden Gerede über Facharbeitermangel, 

warum trotz Forderungen der Gewerkschaften, Jahrelang gerade in den großen Unternehmen, auch bei Daimler, die Ausbildung extrem 

heruntergefahren wurde? 

Doch das Thema wird wie es gebraucht wird in der Presse benutzt. Mitarbeiter bei Daimler scheint das nicht zu tangieren, sie wiegen sich durch 

die Zukunftssicherungen in Sicherheit. 

Die Vereinbarungen der ZuSi’s sichern nicht unsere Arbeitsplätze!!! 

Mann glaubt es aber gerne.  

Mit der ZuSi wurde und wird unsere Spaltung in Stammarbeiter, in Leih- und Fremdarbeiter festgeschrieben.  

Durch ERA ist es dem Unternehmen gelungen, Löhne im direkten Bereich zu senken und die 

Stammbelegschaft noch einmal zu teilen.  

Mit den Betriebsvereinbarungen zur Programmerfüllung wird die Anzahl der Leiharbeiter sogar ständig 

erhöht! 

Und in Dmove werden junge Menschen nach der Ausbildung „herangeführt“, erhalten aber auch danach 

noch rund 8% weniger Lohn wie die Älteren. 

Die Verantwortung und das Risiko des Unternehmens ist durch die Spaltung gesunken. Die Möglichkeit uns 

auszuspielen wurde erhöht und die Löhne insgesamt gesenkt. Eigentlich ein Desaster für uns und die 



Gewerkschaft. Die Spaltung unter uns Arbeitern schwächt uns. Doch gerade die Gewerkschaft verkauft uns 

diese Vereinbarung als Erfolg, obwohl doch zwei Grundsätze gebrochen werden:  

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die Einheit der Arbeiter!!!“ 

Die Interessenlage von uns arbeitenden Menschen und den Unternehmen auf der anderen Seite ist 

unvereinbar, sogar entgegengesetzt!!! 

Wir müssen vom Lohn uns und unsere Familien ernähren und Miete zahlen. Ein Unternehmen muss einen 

möglichst hohen Gewinn erwirtschaften. Schafft ein Unternehmen es nicht, weil er seine Ware nicht mehr 

schnell und effizient herstellen kann und dadurch nicht mehr verkaufen kann geht er Pleite. Deshalb ist jeder 

Unternehmer bestrebt für unsere Arbeit möglichst wenig auszugeben. 

Um gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen und einen Ausgleich zwischen diesen Interessen 

hinzubekommen haben wir Arbeiter uns in Gewerkschaften organisiert. Deshalb war es wichtig, dass wir 

uns Deshalb ist es wichtig, dass wir uns einig sind umso für uns mit unserer Gewerkschaft einen möglichst 

hohen Preis für unsere Arbeit zu erzielen. 

 umso für uns mit unserer Gewerkschaft einen möglichst hohen Preis für unsere Arbeit zu erzielen. 

Überstunden kosten Arbeitsplätze 

Durch Überstunden ersparen wir dem Unternehmen Einstellungen. Im Werk Hamburg machen die 

Sonderschichten rund 50 Arbeitsplätze aus. Hier könnt ihr schon sehen, dass die 

Programmerfüllungsvereinbarungen, wo in der Regel ca. 10 Festeinstellungen vereinbart werden ein Witz 

sind. Durch diese Maßnahme hält man die Leiharbeiter bei der Stange  

Mit unserer Gewerkschaft zusammen hatten wir für eine Arbeitszeitverkürzung gekämpft, um die 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und um ein besseres und gesünderes Leben zu führen. Diese 

gewerkschaftlichen Ziele werden durch die Vereinbarungen zu dauernden Sonderschichten konterkariert.  

Zum zweiten die Leiharbeit. Bei der BV Programmerfüllung kam auch noch eine Erhöhung der Leiharbeitsquote hinzu. Momentan ist die 

Betrachtung von monatlich auf jährlich verändert worden, so dass das Unternehmen in Spitzen weit über die 8% Leiharbeiter an Bord hatte.  

Die Leiharbeit stellt eine Spaltung der Arbeiterschaft da. Genau wie die von Fremdfirmen in den Fabriken. Die Löhne und die Unsicherheit 

dieser Beschäftigungen sind trotz Dmove und Tarifverträgen immer noch gesamt gesehen weit unter den von Festeingestellten. Auch sind die 

Neueinstellungen unter den Einkommen der alten „Stammarbeiter“. Damit hat die Gewerkschaft die Arbeiterschaft gespalten. Stammarbeiter 

gegen Leih- und Fremdarbeiter und vor allem junge Menschen sind Opfer der Spaltungspolitik für die die Gewerkschaft verantwortlich ist.  

Erst Leiharbeit gleich Sklavenarbeit jetzt soll sie begrenzt werden, was abernicht klappt! 

Mit der ZuSi wurde nur Erreicht, dass in den Betrieben Ruhe herrscht. Das Niveau der 

„Stammarbeitern“ ist  erhalten worden. Alle anderen zahlen die Zeche.  

Verträge können dazu dienen Erreichtes auf beiden Seiten festzuschreiben, aber eine gespaltene 

Arbeiterschaft kann sie nicht durch Kämpfe erzwingen und erhalten. Dies Ziel hat die Gewerkschaft 

aufgegeben, siehe Bremen. Dort lässt die Gewerkschaft die Kollegen im Regen stehen die gegen Leih- und 

Fremdarbeit kämpfen und verteidigt nicht einmal das Streikrecht, das in einem freien Land zum 

Menschenrecht gehört.  

Kollegen der alternative hatten 2007 die AG Fremdvergabe gegründet, später auch unterstütz von den 

Angestellten Vertretern, die dafür gesorgt hat das mindestens die minimal Bedingungen zur Fremdarbeit 

eingehalten werden mussten. In einigen Bereichen musste die Fremdvergabe zurück genommen werden, 

weil sie nicht die Bedingungen einer Fremdarbeit erfüllten. Doch jetzt ist diese Arbeitsgruppe aufgelöst. Da 

ist es ein Hohn, wenn jetzt von der IG Metall in einer Aktion in unserem Werk festgestellt wird, dass sie 

dagegen sind und wir uns nicht spalten lassen.  



Die IGM Vertretungen in den Betrieben praktizieren das Gegenteil. Ganz beschämend die Haltung zu den 

Kollegen in Bremen. 

Wie gesagt durch diese unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse sind unsere Löhne im Schnitt doch 

ganz erheblich gekürzt worden. Dieses Lohngefälle macht natürliche auch unsere Arbeitsplätze nicht 

sicherer. 

Hier zeigt sich das wir uns einig sein müssen, weil wir nur dann unsere Arbeit zu den besten Preis verkaufen 

können.  

Dies wird umso deutlicher wenn wir Europa betrachten. Durch unser Lohndumping haben wir dafür gesorgt, dass unser Export steigt, natürlich 

zu Lasten der Kollegen in unseren Nachbarländern die ihre Arbeitsplätze verloren haben. Darum stehen wir seit Jahren in Europa auf der 

Anklagebank, wegen Lohndumping!!! 

Gerade im Rahmen der Globalisierung wäre Solidarität anstatt Spaltung und Verhinderung gegenseitiges 

Ausspielen ein Mittel unsere Arbeitslätze zu sichern. Das Gegenteil wird von der Gewerkschaft und den 

Interessenvertretungen im Betrieb praktiziert.  

Siehe die Standort spezifischen Entscheidungen  zum Zukunftsbild. Wo wir noch nicht einmal eine fünfte Säule erreicht haben. Dennoch 

genehmigt der Betriebsrat weiter Sonderschichten. 

Schon vergessen? Dann nochmal 

„Nicht an ihren Worten, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen.“ 

„Ohne fünfte Säule wird es keine weiteren Überstunden geben.“(J. ThiemerBetr.vers. 16.06. 2015) 

Ein Wort mit Nachhall!  ein Wort mit Tragweite!? 

Ein Satz, der auch von uns mitgetragen werden könnte. 

Doch was haben wir jetzt? 

Eine Öffnung der Überstunden/Sonderschichten,  für ein mögliches Zukunftsbild. Unterm Strich bietet man 

uns die E- und Hybridtechnologie an, auf die wir die Möglichkeit(!) haben, uns darauf zu bewerben. Im 

Grunde beugen wir uns nur der Vereinbarung aus Bremen. Standort gegen Standort werden wir 

gegeneinander ausgespielt. Das Ziel ein eigenes Zukunftsbild zu erzwingen wurde fallen gelassen. 

- Was für ein Gekungel!!! 

So weit so schlecht. Auch wir sind für eine fünfte Säule. Das Unternehmen ist uns in der Pflicht!!! 

- Oder ist das mit unserer Zukunft nur ein Geschwafel? 

Doch wie ist bis jetzt die Realität? 

Die Realität ist, dass die E-Mobilität nicht so viele Arbeitsplätze bringt wie immer erzählt wird. Wir werden 

nicht mit einem mal ein Elektro/-nik Unternehmen, was Steuerungen und E-Motoren produziert. 

Realität ist, dass es in Europa noch gar keinen Markt gibt. Man schielt auf China und den USA, wo die hohe 

Luftverschmutzung eine Antriebsfeder ist. 

Aber ist diese Technik schon massentauglich?  Nein, davon ist man weit entfernt! 

Alle namhaften Hersteller haben 2014 ungefähr 8500 Fahrzeuge mit Hybrid, Plug in Hybrid, oder einen 

reinem Elektroantrieb als Zulassung beim Kraftfahrtbundesamt ausgewiesen. Wovon aber die meisten 

Eigenzulassungen der Händler und Hersteller sind. 



Dies ist zwar doppelt so viel wie noch 2013, weshalb man schon von einer „Markthochlaufphase“ spricht, dabei aber verschweigt, dass der 

überwiegende Teil Eigenzulassungen der Händler und Hersteller sind. 

Obwohl es 59 verschiedene Modelle aller Hersteller gibt hatten die Anbieter pro Modell nur 14 Fahrzeuge an „echte“ Kunden verkauft. 

So liegen insgesamt die Eigenzulassungen aller Hersteller bei 60 – 90%, bei knapp 8500 Einheiten, wohlgemerkt. 

Von Massentauglichkeit und somit verbunden mit Arbeitsplätzen kann daher, zumindest 

derzeit, keine Rede sein! 

Überstunden – Arbeitsplätze  

Natürlich machen sich Überstunden finanziell erst einmal positiv am Monatsende auf dem Konto bemerkbar, doch auf Dauer zahlen wir drauf 

durch weniger Arbeitsplätze weniger Beiträge in der Sozialversicherung, weniger Freizeit und zahlen noch mit der Gesundheit drauf! 

Bei der letzten Wahl, besonders im Bereich der Instandhaltung, wurde mit dem Thema Überstunden Wahlkampf gegen die alternative 

gemacht. Nach der BR Wahl haben dann die beiden anderen Fraktionen, die Überstundenregeln im Bereich der Instandhaltung aufgehoben. 

Durch diese Aufhebung wird der Bedarf an Instandhaltern um 5 bis 6 Arbeitsplätze verringert.  

Der jetzige Weg durch Verträge wie die Zukunftssicherung unsere Arbeitsplätze zu sichern wird sich als falsch herausstellen und dient nur dazu 

uns ruhig zu stellen, bis man uns nicht mehr braucht.Der TIB aus der ERA Einführung ist dabei ein Willkommenes Druckmittel. Deswegen 

müssen wir jetzt handeln, wo wir noch Einfluss nehmen können! 

Was können/müssten wir tun? 

Wir müssten wieder begreifen, dass wir nur gemeinsam stark sind und unsere Interessen gegenüber den 

immer mächtigeren Unternehmen nur gemeinsam vertreten können. Deshalb organisiert euch. Sorgt dafür, 

dass diese Gewerkschaft die Tugenden der Solidarität vertritt und uns zu einem gemeinsamen Handeln führt. 

Die Spaltung in der Arbeiterschaft, wie Leih- und Fremdarbeit, Standort gegen Standort, Alt und Jung, 

Deutsche und Fremde bekämpft und wieder aufhebt!!! 

Darüber hinaus ist es unerlässlich dass sich diese Gewerkschaft auch mit den Kollegen an anderen 

Standorten die gleichen Ziele vertritt. Auch den ausländischen Standorten!! 

Es kann nicht sein, dass wir, wie jetzt wieder geschehen durch Beschlüsse aus anderen Werken zu 

Sonderschichten gezwungen werden. 

Solidarität anstatt Spaltung und gleiche Bedingungen im Wettbewerb mit Tarifverträgen, dann könnten wir 

es auch schaffen unsere Arbeitsplätze wirklich sicherer zu machen. 

Dies schaffen wir nur, wenn wir endlich unsere Situation begreifen und aus unserer Bequemlichkeit 

erwachen und unser Schicksal wieder gemeinsam selber  in die Hand nehmen und gemeinsam handeln!!! 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit 

Eure alternative 


