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EDITORIAL

Die LIVE stellt sich
zur Wahl!

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Im Frühjahr 2013 steht bei Daimler, wie alle
fünf Jahre, die Aufsichtsratswahl (AR-Wahl) an.
Unabhängig der Chancen stellt unsere Listenverbindung (LIVE) bestehend aus „Die Unabhängigen, UAG2006,
UAG’78 und Neue Perspektive e.V.“ ihre eigene Liste zur Wahl.
Die IG Metall bezeichnet die vergangene
AR-Wahl in 2008, bei der durch Wählerstimmen ein unabhängiger Aufsichtsrat
gewählt wurde, noch heute als einen
Unfall, den sie dieses Mal korrigieren
möchte. Sie möchte mit der Kapitalseite unter sich sein! Dieser kürzlich von
einem Funktionär getroffenen Aussage
möchten wir mit
Ihrer Unterstützung entgegenwirken. Die von
uns eingereichte
Kandidatenliste
zur AR-Wahl besteht zur Hälfte
aus Frauen.
Eine
Friedenswahl (Verteilung
der Delegierten
anhand der BRWahl 2011) hätte
das Unternehmen
jetzt in Zeiten von
Sparprogrammen
eine sechsstellige
Summe eingespart. Doch unser Angebot
einer Friedenswahl mit Verzicht um einen Delegierten, zu Gunsten der Anderen, wurde von den Gewerkschaften (IG
Metall und CGM) abgelehnt.
Was ist uns wichtig: Daimlers Slogan „Das
Beste oder nichts“ ist gekoppelt mit der
Ansage „Wachstum durch Sparen“. Das
Sparen ist zunächst einmal ein richtiger

Weg, jedoch sollte dies für alle im Hause gelten. Hier sprechen wir z.B. über die
Gehälter und Pensionen des oberen Managements oder das Spielzeug Formel
1. Das Manager Magazin 11/2012 fragte bereits „Ruinieren die Manager die
Marke Mercedes“? Ausgelöst werden
solche Fragen durch aktuelle Prognosen, Aktienkurse
und Ergebnisse.
Der Wettbewerb
und die Investoren setzen Daimler unter Druck.
Um die gesetzte
Konzernstrategie
2020
erreichen
zu können, erachten wir es als
unabdingbar im
Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreter mit klarer
Haltung
unabhängig von Gewerkschaftsinteressen zu haben. Daher benötigen wir
auch zukünftig einen starken unabhängigen Vertreter aus der Zentrale mit echter Kontroll- und Beratungsfunktion, gegenüber dem Vorstand, flankierend zur
Gewerkschaft.
Wählen Sie am 30.01.2013 die Liste 2! 
HANS-PETER STERK

auf Betreiben der LIVE, haben
wir Betriebsräte in den vergangenen Wochen mit den
Verantwortlichen von Truck,
VAN und Vertrieb Gespräche
über den Personalbedarf für
das Jahr 2013 geführt. Hierbei
entstand bei uns der Eindruck,
dass die zu besetzenden Stellen von der Wertigkeit niedriger eingestuft werden sollen.
Der Personalstand bleibt nach
bisheriger Planung auf dem
Niveau von 2012. Werkverträge werden zurückgefahren,
im Vertrieb bleiben sie in etwa
auf dem Level von 2012. Nach
unserer Auffassung bleiben
hier notwenige unternehmerische Schritte auf der Strecke.
Wir brauchen eine Personalplanung, die zukunftsorientiert Fachkräfte ausbildet und
einstellt. Der Knowhow-Abfluss durch Fremdvergaben
muss verhindert werden. Wer
weltweit die Nummer 1 werden will, muss dies auch in
der Personalpolitik beweisen!
Nichts ist kontraproduktiver,
als beim Personal stets am
unteren Limit zu fahren! Vielleicht verhelfen die
freien Tage
dem
Vorstand ja zur
Einsicht… 
Ihr
Werner Funk

„FAIR PLAY“ IN DAILY
WORKING LIFE

BAUMASSNAHMEN IN UNTERTÜRKHEIM

Stein um Stein, bald wird
der Standort fertig sein!

Where does the word „fair play“
originally come from?
Fair play is a term that identifies a unique sportsmanship
that goes beyond mere compliance with rules such as respect, honesty and reliability
which should be self-understanding.

Wir freuen uns, über neue Investitionen am Standort berichten zu können. Das Corporate Facility Management (CFM) berichtete im Ausschuss für Arbeitssicherheit,
Umwelt und Gesundheit (AUG) über aktuelle Planungen bezüglich Neu- und Umbauten in Untertürkheim.
Neubau Gebäude 128
Aufgrund unseres Einsatzes sowie Artikels in der letzten Ausgabe LIVE aktuell,
wurde die Kantinengröße seitens CFM
überprüft und neu geplant. Damit konnten wir Anpassungen in der Planung der
Kantine erfolgreich durchsetzen. Bisher
waren im neuen Gebäude 128 für die
rund 2.400 Mitarbeiter, etwa 400 Kantinenplätze vorgesehen. Die neue Planung setzt jetzt 800 Plätze an.

Is „fair play“ been taken
seriously enough?
Managers of all levels should
ensure equality for all their
staff. Are the managers allowed to take the time to show
what fair play is all about? No,
they can not because most of
them are under pressure with
work.

Interimsbauten am Gebäude Puritas
Die auf der Wiese nahe des Gebäudes
Puritas vorgesehenen Interimsbauten
werden auf unseren Wunsch hin den Betriebsräten im Projekt vorgestellt. Dabei
interessiert uns besonders, in welcher
Umgebung die Kolleginnen und Kollegen während der Umbauphase des
Gebäudes 120 arbeiten werden, ob alle
Vorschriften eingehalten werden und
die Arbeitsplätze zumutbar sind. Die
zukünftig verwendeten Büromöbel wer-

Are agencies and external staff
taking over our jobs?
The colleagues are under
pressure too, because of their
agencies and external staff. Is
that fair play?
The older colleagues are suffering under these circumstances, too. Is that fair play?
There are colleagues who
think that this is not concerning them because they know
that their bosses have no time
for them anyway. Is that fair
play?
Is there a solution or does one
carry on and get ill such as depression (burn-out) etc.? 

den in einem Showroom für eine Bewertung der geplanten Arbeitsumgebung
an „Originalteilen“ und unter realen Bedingungen präsentiert.
Baumaßnahmen im NFZ-Versuch
In 2013 wird das Gebäude 123/6 saniert
und mit dem Neubau 123/1 zusätzliche
Büro- und Werkstattflächen bereitgestellt. Das Gebäude 123/3 (H-Bau) weicht
dem Neubau eines Außengeräuschprüfstands und der Klappenprüfstand und
die Klimakammer ziehen in das neue
Gebäude 129/2. Ferner werden die vorhandenen Parkplätze neu geordnet, um
eine bessere Nutzung gewährleisten zu
können.
Wir begleiten diese Baumaßnahmen im
AUG und werden Sie darüber selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Als
Ansprechpartner der LIVE stehen die Betriebsräte Jürgen Meyer und Ralf Reinert
für Ihre Fragen zur Verfügung. 
RALF REINERT*

RÜCKKEHR AUS SABBATICAL ODER FAMILIENZEIT

Mit zweierlei Maß gemessen!

SARA SEESSLE

Das Unternehmen unterscheidet bei der Wiedereinstellung nach Familienzeit (FZ)
oder Sabbatical (Sab) nach dem Austrittsdatum des Mitarbeiters (Stichtag ist die ERA
Einführung 01.01.2007).

Translation: English/German
originally = urspünglich
sportsmanship = fairness
honesty = Ehrlichkeit
reliability = Verlässlichkeit
equality = Gleichberechtigung
contract workers = Fremdarbeiter
concerning = betreffend
circumstances = Umstände
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Sigrid Rossmann, pixelio.de

Show the red card to unfair behaviour!

Wer vor ERA-Einführung ausgeschieden ist, hat eine Garantie, das gleiche Entgelt – in neuer Zusammensetzung
(tarifliches
Grundentgelt,
tarifliches Leistungsentgelt, übertarifliche Zulage, usw.) – zu bekommen.
Anders entwickeln sich die Entgeltzusammensetzungen bei jenen, die nach
ERA-Einführung ausgeschieden sind.
Hier setzt die Firma zwar den Grundentgeltanspruch eins zu eins um, jedoch das
Leistungsentgelt und die übertarifliche
Zulage „…können im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen festgelegt
werden…“ (Zitat: GBV Vergütung). Die
Realität sieht zunächst kein tarifliches
Leistungsentgelt vor; erst nach sechs
Monaten wird eine erste Leistungsbeurteilung (ErstLB) durchgeführt, wobei

der Mitarbeiter dann mit 2-5 Punkten
maximal „versorgt“ wird. Die übertarifliche Zulage wird nach dieser Zeit i.d.R.
auf den niedrigsten Wert gesetzt.
Ein noch vorhandener tarifdynamischer individueller Besitzstand (TiB)
wird ohne Tariferhöhung übernommen
und an den Mitarbeiter ausbezahlt.
In einem bekannten Fall erhielt eine Mitarbeiterin nach zwei Jahren Auszeit, zum
Zeitpunkt ihres Wiedereintritts, bei sonst
gleichen Bedingungen ca. 500 € monatlich weniger. Eine Intervention in dieser
Sache ist bis dato ergebnislos verlaufen.
Wir fordern das Unternehmen an dieser
Stelle daher auf, diese Ungleichbehandlung nachhaltig abzustellen! 
EBERHARD GÖTZ

LIVE aktuell | 01/2013

SPAREN BIS DER ARZT KOMMT…

Daimler auf der Standspur?
Trotz aller Bemühungen wurden die Unternehmensziele nicht erreicht. Es hagelt harsche Kritik seitens der Presse und die Panne bei der Veröffentlichung der Bilanzzahlen gibt ein schlechtes Bild ab. Was ist nur los?
Der Wettbewerb am Automobilmarkt
ist hart. Die Absatzzahlen in der Automobilbranche gehen europaweit zurück. Die Automobilhersteller mit hohen
Volumen sind stärker vom Wettbewerb
betroffen, als jene der Premiumklasse.
Die Ausnahmeerscheinung ist lediglich
die VW-Gruppe, die mit ihrem globalen
Markenverbund dem Gegenwind besser
widerstehen kann. Nobelmarken wie
Audi oder BMW verzeichnen trotz alledem steigende Gewinne. Nun musste
Daimler für das laufende Geschäftsjahr

eine Gewinnwarnung herausgeben. Dass
der Konzern ein Kostenproblem hat, wissen wir aus der Presse und von unserem
Management aus der Betriebsversammlung. In guten Jahren haben wir gespart,
damit wir für schlechte Zeiten gerüstet
sind. In schlechten Zeiten sparen wir
nochmals, damit wir überleben. Die Effizienzprogramme der vergangenen Jahre
scheinen nicht nachhaltig zu fruchten.
Mit den neuen Bilanzzahlen kommt ein
weiteres Sparprogramm! Bisher hatten
wir eine lange Liste an klangvollen Na-

men wie: CTX, GO FOR 10, J2E, LEANAdministration, uvm. Hinzu kommen
nun noch Truck #1, F4L und S4G. Wir befürchten, dass dabei wichtige Investitionen in Werkzeuge und Anlagen erneut
verzögert werden – zu Lasten unserer
Qualität. Die Kapazitäten der Beschäftigten werden in Effizienzprojekten
und Produktoffensiven wie „Van goes
global“ oder „Trucks you can trust“ gebunden. Der Autoexperte Helmut Becker
bezeichnete in einem Interview Daimler
jüngst als „Gemischtwarenladen“. Ist unser Image als Premiumhersteller vor lauter Projekten und Programmen verloren
gegangen?
Wir sind der Meinung, das Unternehmen
sollte bei den Effizienzprogrammen und
den Beratern ausmisten und zu einer klaren Linie zurückfinden. 
MARINA KURZ

WERTSCHÄTZUNG IM UNTERNEHMEN

Sind Mitarbeiter in Arbeitnehmerüberlassung Menschen 3. Klasse?
In der Verhaltensrichtlinie der Dainler AG steht, dass der Schlüssel zu Spitzenleistungen und profitablem Wachstum nicht zuletzt in unserer Unternehmenskultur liegt.
Der Vorstand hat hierzu Werte verbindlich festgelegt. Wie allerdings die traurige
Realität aussieht, beschreibt der nachfolgende Fall einer Kollegin.
Jahrelang wurde eine Kollegin in Arsie und auch andere ANÜ-Beschäftigte
beitnehmerüberlassung (ANÜ) über eine
sofort bereit wären, einen befristeten
namhafte Verleihfirma bei uns eingeArbeitsvertrag bei Daimler einzugehen.
setzt. Nach Auslaufen der letzten BeaufNeben der besseren Bezahlung würde
tragung, wurde sie von Daimler erneut
somit auch das gegenseitige Ausspielen
angefragt, jedoch nicht mehr über die
unter den Fremdfirmen entfallen.
bisherige Firma, sondern über eine anWorüber sich die Gemüter jedoch besondere, billigere. Somit musste die Kolleders erhitzen, ist der Umgang der verantgin Ihren bisherigen
wortlichen
DaimlerArbeitgeber
notgeMitarbeiter mit den
drungen verlassen und
ANÜ-Beschäftigten!
„Begeisterung, Wertschätzung, Über Monate hinweg
mit schlechteren KonIntegrität und Disziplin. Wenn wird diesen Fremdarditionen bei der von
Daimler gewünschten
wir diese Werte leben, schaf- beitskräften – wider
Verleihfirma anheubesseren Wissens –
fen wir einen Orientierungsern. Eingesetzt wurde
eine Verlängerung des
rahmen, der motiviert sowie
die Kollegin im heikANÜ-Vertrags in Auslen Themenfeld „ComTeamarbeit und vorbildliches sicht gestellt, wodurch
pliance“. Ob diese
sie zu weiteren HöchstHandeln in unserem Unterneh- leistungen angetrieAufgaben für Fremdmen fördert.“*
arbeitskräfte
(FAK)
ben werden sollen. So
überhaupt geeignet
werden beispielsweise
sind, darf mit Verlaub bezweifelt werUrlaubsanträge nicht im Sinne des Bunden.
desurlaubsgesetzes genehmigt, sondern
Der
Betriebsrat
hat
aufgrund
mit der lapidaren Antwort: „den können
des neuen Tarifvertrags die BeSie ja nehmen, wenn Sie nicht mehr bei
handlung
der
ANÜ
geändert.
uns beschäftigt sind…“ abgetan. DarüDemnach darf eine ANÜ-Beschäftigte
ber hinaus werden zugesagte Referenzmaximal sechs Monate im Haus tätig
schreiben künstlich zurückgehalten, um
sein. Bei längeren Einsatzzeiten fordert
den Druck weiter aufrechterhalten zu
der Betriebsrat eine Ausschreibung der
können. Nachdem man ihnen schlussStelle. Die Kollegin erzählte uns, dass
endlich mitgeteilt hat, dass ihr Vertrag
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Menschen sind keine Handelsware!

doch nicht verlängert wird, gipfelten
die Forderungen seitens der Daimler AG
darin, dass die ANÜ-Beschäftigten doch
bitte noch ihre Nachfolger einarbeiten
sollen. So stellen wir uns die in der Verhaltensrichtlinie geforderte Wertschätzung nicht vor!
Daimler ist Mitinitiator der „Corporate
Social Responsibility Initiative“, deren
Ziel es ist, die Einhaltung der Menschenrechte an unseren Standorten und bei
unseren Zulieferern weltweit zu sichern.
Dass aber gerade am Heimatstandort der
Daimler AG Beschäftigte im Status der
ANÜ sich wie Menschen 3. Klasse fühlen,
scheint irgendwie niemanden zu interessieren. Warum bietet Daimler diesen Beschäftigten keine befristete Stelle an? 
EBERHARD GÖTZ
*) Auszug aus dem Vorwort der Verhaltensrichtlinie
der Daimler AG
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KURZ & BÜNDIG
NAVI – Fortsetzung einer Pleite?
Der Ansatz, das „gehassliebte“ Navi zu
überarbeiten, ist Anfang 2012 zu den Akten gelegt worden. Doch um in 2013 eine
Rechtsgrundlage für die Leistungsbewertung zu haben, musste die „alte“ GBV
Navi fortgeschrieben werden. So hatten
wir dazu im Sommer im Betriebsrat eine
Beschlussfassung auf der Tagesordnung.
Auf unsere Frage an die BR-Kollegen
der Gewerkschaft, was denn passieren
würde, wenn die GBV nicht verlängert
werden würde, kam die Antwort, dass
man dann auf den reinen Tarifvertrag
zurückfallen würde und dieser schlechter wäre als die betriebliche Regelung.
Wir haben uns daher gefragt, mit welcher Argumentation wir betrieblich je
ein anderes bzw. ausgewogeneres Leistungsbeurteilungssystem
bekommen
sollen, wenn das Unternehmen einen

von der Gewerkschaft unterzeichneten geltenden Tarifvertrag in der Hinterhand hat, der noch schlechter ist.
Als logische Konsequenz hieraus, haben
wir uns bei der Abstimmung der Stimme
enthalten.
+++
VAN-Bereich: Reisezeit bei
Qualifizierung
Was ist im VAN-Bereich nur los? Das
bestehende Regelwerk zur Arbeitszeit
in unserem Unternehmen wird tagtäglich unterschiedlich interpretiert und
falsch ausgelegt. Eigentlich sollten alle
Vorgesetzten und Mitarbeiter, die Betriebsvereinbarungen, Regelungen und
Gesetze kennen. Sie sind Bestandsteile
unserer Unternehmenskultur und Basis
der Zusammenarbeit. So gibt es in den
folgenden Fällen offensichtlich unterschiedliche Auffassungen, wie Weiterbildungszeiten verrechnet werden. Es
ist ganz klar geregelt, die Qualifizierung „Fahrberechtigung 2“ (FB2) und

„Lean und MPS“ Schulungen müssen
pauschal mit dem Fehlzeitschlüssel 22 (8
Stunden) verrechnet werden! Nach vermehrten Nachfragen und Beschwerden
aus dem VAN-Bereich bei den Betriebsräten, konnten wir dies im ArbeitszeitAusschuss (AZA) thematisieren. Dieser
forderte die Personalabteilung (HRM/V)
auf, die entstandenen Reisezeiten den
betroffenen Beschäftigten zusätzlich
gutzuschreiben.
+++
Shared Service-Center (SSC) auf
dem Vormarsch?
Nachdem die Rechnungsprüfung bereits
als SSC in Berlin firmiert, ist jetzt angedacht, u.a. das Recruiting des Personalbereichs nicht nur neu zu strukturieren,
sondern ebenfalls in SSCs zu überführen.
Drei Standorte sind geplant: Stuttgart,
Wörth und Berlin. Dieses Vorgehen erinnert ganz stark an das einer ehemaligen
schwäbischen Drogeriemarktkette. Was
dabei herauskam, weiß jeder…
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