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EDITORIAL

Das Jahr 2018 ist für die Daimler-Beschäf-
tigten ein Superwahljahr! Somit steht 
diese Ausgabe unter dem Schwerpunkt 
„Wahlen in der Daimler AG“. Mit der 
Betriebsrats- und die Delegiertenwahl 
zur Aufsichtsratswahl stehen gleich zwei 
Wahlen an, wobei diese beiden Wah-
len von Rechtswegen streng getrennt 
durchgeführt werden müssen. Das ist 
nicht leicht vermittelbar. Mit neun Listen 
auf dem Wahlzettel ist die Entscheidung, 
wem man seine Stimme geben mag, nicht 
einfach. Im Vertrauen darauf, dass wir in 
den vergangenen vier Jahren mit unserer 
Arbeit überzeugen konnten, hoffen wir, 
dass Sie nicht wahlmüde sind und uns mit 
Ihrer Stimme unterstützen werden! Denn 
es geht ja um Ihre Arbeitnehmerrechte! 
Bei dieser Gelegenheit stellen wir unsere 
Betriebsratskollegen in dieser Ausgabe 
nochmals exklusiv vor. 

Die Delegiertenwahl zur Aufsichtsratswahl 
wird Signalwirkung haben. Denn je mehr 
Delegierte eine Gruppe auf sich vereinen 
kann, desto größer die Chance einen Ver-
treter der Zentrale in den Aufsichtsrat zu 
wählen. Es stellen sich lediglich drei Listen 
zur Aufsichtsratswahl. Mehr darüber in 
unserem Artikel auf Seite 3.

Doch es gibt noch andere betriebliche 
Themen, die wir trotz Wahlkampf nicht 
vernachlässigen. Die großen Veränderun-
gen, die im Truckbereich bevorstehen, 

verunsichern die Kolleginnen und Kol-
legen. Wir beziehen hier eindeutig Stel-
lung und haben klare Forderungen an die 
Geschäftsleitung.

Unser Betriebsratskollege Roland Blaschke 
war auf einem der drei E4-Beteiligungs-
workshop, die in einer zweiten Runde 
durchgeführt werden. Die Botschaften 
an die Geschäftsleitung und Verhand-
lungskommission des GBR sind unmiss-
verständlich. Die gesammelten Eindrücke 
vermitteln, dass sich das Unternehmen, 
auf einem guten Weg befindet. Ziel muss 
es sein, dass die neue E4-Vergütung von 
allen Beschäftigten der Ebene 4 mitgetra-
gen wird und für die nachfolgende E4-Ge-
neration attraktiv gestaltet ist. 

Wir nehmen Abschied von einem vertrau-
ten Gebäude. Die Kantine in Untertürkheim 
wird samt Café und Feel-Good-Restaurant 
abgerissen. Ein neues Betriebsrestaurant 
soll entstehen, hell und groß, mit viel Platz. 
In Bezug auf den Platz sind wir sehr skep-
tisch, denn die Belegschaft wächst! Sehr 
spannend wird die Zeit während der Bau-
phase. Ob das alles so aufgehen wird, wie 
sich das die Verantwortlichen vorstellen, 
ist mit einem Fragezeichen verbunden.

Wir hoffen, dass auch diese Ausgabe für 
Sie informativ ist und freuen uns auf ein 
Feedback.

WERNER FUNK

Wenn man die Qual  
der Wahl hat

Werner Funk
LISTENFÜHRER DER BETRIEBSRATSLISTE  
NEUE PERSPEKTIVE E.V.
LISTENKENNZIFFER 7

Wählen gehen ist Ehrensache! Gerade weil der Wahlvorstand auf 
Briefwahl setzt, hoffen wir auf eine hohe Wahlbeteiligung. Sollten Sie 
vergessen haben, Ihre Briefwahlunterlagen anzufordern, möchten wir 
Sie bitten, in das nächstgelegene Wahllokal zu gehen, um dort Ihre 
Stimme abzugeben. Am liebsten für die Liste 7 – NEUE PERSPEKTIVE.
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Wir sind bereit für die Zukunft!

SCHWERPUNKT

Die Wahlbeteiligung ist in den vergange-
nen Jahren stetig gesunken. Doch wer in 
diesem Fall auf sein Wahlrecht verzichtet, 
verzichtet auch auf sein Recht auf Mit-
bestimmung. Dem Unternehmen geht 
es derzeit sehr gut, die Gewinne steigen 
kontinuierlich. Für viele vielleicht einer der 
Gründe, nicht zur Wahl gehen zu müs-
sen. Ein großer Trugschluss, denn ohne 
einen Betriebsrat bestimmt der Arbeit-
geber alleine. Nur ein Betriebsrat kann 
mit der Geschäftsleitung auf Augenhöhe 
Verhandlungen führen und verbindliche 
Vereinbarungen treffen. Es gäbe zu den 
meisten betrieblichen Themen keine Be-
triebsvereinbarungen, die Rechtssicherheit 
für die Beschäftigten schaffen. 

Zu Gesprächen mit dem Arbeitgeber kön-
nen Beschäftigte keinen Anwalt hinzuzie-
hen, jedoch besteht ein Rechtsanspruch, 
einen Betriebsrat seines Vertrauens mit- 
zunehmen. Sehr viele Kollegen machten 
bereits die Erfahrung, dass ein Gespräch 
im Beisein eines Betriebsrats anders 

verläuft als ohne. Die Rechtsgrundlage für 
den Betriebsrat bildet das Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG). Es definiert die Auf-
gaben eines Betriebsrats und regelt auch 
wieviel Betriebsräte gewählt werden. Die 
Aufgaben des Betriebsrats sind vielfältig 
und das betriebliche Zusammenwirken 
zwischen Mitarbeiter und Management 
wird in vielen Betriebsvereinbarungen ver-
bindlich geregelt. So ist der Betriebsrat 
unter anderem bei Personalmaßnahmen 
wie Einstellungen, Versetzungen oder 
Kündigungen vorher anzuhören. Wird 
der Betriebsrat bei einer Kündigung nicht 
ordnungsgemäß informiert, ist die Kündi-
gung unwirksam. Auch bei Umstrukturie-
rungen und Neuorganisationen redet der 
Betriebsrat mit. Einen Interessenausgleich 
und Sozialplan mit dem Arbeitgeber gibt 
es nur mit einem Betriebsrat. Weitere 
detailliertere Informationen zur Betriebs-
ratsarbeit finden Sie unter www.neue- 
perspektive.org/Aktuelles

Gewerkschaften und Betriebsräte werden 
oft in einen Topf geworfen. Paragraph 
2 des BetrVG besagt: „Arbeitgeber und 
Betriebsrat arbeiten unter Beachtung 
der geltenden Tarifverträge vertrauens-
voll und im Zusammenwirken mit den 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaf-
ten und Arbeitgebervereinigungen zum 
Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs 
zusammen“. Das klingt zwar sehr posi-
tiv, doch welche Rolle spielen dabei die 

Gewerkschaften tatsächlich? Die im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaften und 
der Betriebsrat sind grundsätzlich selbst-
ständige und voneinander unabhängige 
Interessenvertretungen. Ein Betriebsrat 
kann Gewerkschaftsmitglied sein, muss 
es aber nicht! Die Gewerkschaften sind 
überbetrieblich tätig und in ihrer Rolle als 
Tarifpartner verhandeln sie mit den Arbeit-
geberverbänden die Tarifverträge. Nach 
dem BetrVG können die Gewerkschaften 
eigene Wahlvorschläge einreichen. 

Die Wahl des Betriebsrats findet bundes-
weit alle vier Jahre statt .In der Zentrale 
der Daimler AG wird  es eine Listenwahl 
mit neun Gruppierungen geben, für die 
einzelne Listennummern ausgelost wur-
den. Wahlberechtigt sind laut § 7 Satz 1 
BetrVG  bezeichnete Arbeitnehmer der 
Daimler AG, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben.  Dabei ist es unerheblich, ob 
man in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist. 
Wahlberechtigt sind auch Azubis, Werk-
studenten und sog. Minijobber. Auch 
Zeitarbeitnehmer, deren Einsatz länger als 
3 Monate andauert und die am Wahltag 
noch im Betrieb tätig sind. 

Ab 2018 werden in der Zentrale die Be-
triebsratsmandate von heute 39 auf 41 
erhöht. Da die Beschäftigtenzahl auf mehr 
als 16.000 angestiegen ist, schreibt das 
BetrVG diese Erhöhung um zwei Mandate 
vor. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stim-
me, die er der Gruppierung seines Vertrau-
ens geben kann. Je mehr Stimmen eine 
Gruppierung auf sich verzeichnen kann, 
desto mehr BR-Mandate hat sie später im 
Gremium und kann demzufolge mehr mit-
reden und mitgestalten. Daher ist es für 
Sie als Wähler äußerst wichtig zu wissen, 
unter welcher Listennummer Ihr Favorit 
gelistet ist! 

Jeder Beschäftigte kann in einem der im 
Wahlausschreiben ausgewiesenen Wahl-
lokale seine Stimme abgeben. Doch Ach-
tung! Die Anzahl der Wahllokale in der 
Zentrale wurde stark reduziert. Dafür setzt 
der Wahlvorstand verstärkt auf Briefwahl. 
Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die Mög-
lichkeit der Briefwahl und  fordern Sie 
beim Wahlvorstand Ihre Briefwahlunterla-
gen an. 

Also bitte nicht vergessen: Am 
01.03.2018 wählen gehen! Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie uns Ihr Ver-
trauen schenken und Ihre Stimme der 
Liste 7 – NEUE PERSPEKTIVE geben! 

MARINA KURZ

„Wer gehört werden will, muss reden“ hat Altbundeskanzler Helmut Schmidt 
einmal gesagt. Am 01. März 2018 finden deutschlandweit Betriebsratswahlen 
statt. Der Betriebsrat ist das Sprachrohr Ihrer Arbeitnehmerinteressen. 
Im Hinblick auf die bevorstehende Neuorganisation des Konzerns in eine 
Management-Holding ist diese Wahl von ganz besonderer Bedeutung. Bei der 
Daimler AG kommt noch eine wichtige Besonderheit hinzu: zeitgleich findet 
auch die Delegiertenwahl zur Aufsichtsratswahl statt. Das bedeutet für Sie 
als Wählerin und Wähler, dass Sie sich nicht nur zwei Listennummern merken, 
sondern sich auch mit der Betriebsratsarbeit näher beschäftigen sollten, um ihre 
Stimme der Gruppe ihres Vertrauens geben zu können. Dazu wollen wir Ihnen 
eine Hilfestellung geben.

BETRIEBSRATSWAHL 2018
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PERSONAL & SOZIALES

So kurz vor den Wahlen fragen 
sich viele Beschäftigte: wen soll 
ich angesichts der neun Listen 
eigentlich wählen? Die Plakate 
und Informationsflyer, mit den 
Kandidatinnen und Kandida-
ten, liegen vielerorts auf dem 
Schreibtisch. Doch was verbirgt 
sich hinter den einzelnen Grup-
pierungen? Wir schreiben hier 
nicht über andere, sondern stel-
len die Betriebsratsliste NEUE 
PERSPEKTIVE kurz vor.
Wir sind ein Interessenverband 
von Beschäftigten in der Daim-
ler AG, mit der Zielsetzung, 
die erreichten Bedingungen 
aller Arbeitnehmer zu erhalten 
und erfolgreich weiterzuent-
wickeln. Wir sind  weder einer 
Dachorganisation noch einer 
Partei angeschlossen, die Ein-
fluss nehmen könnte. Wir sind 
überparteilich und finanzieren 
unsere ehrenamtliche Tätigkeit 
ausschließlich über Mitglieds-
beiträge. Ein demokratischer 
Umgang untereinander ist für 
uns selbstverständlich. Und 
geht es um wichtige Themen, 
ringen wir zuweilen hart um ei-
nen gemeinsamen Standpunkt.
Unser Fokus liegt auf einer gu-
ten und erfolgreichen Betriebs-
ratsarbeit. Wir nehmen die 
Sorgen und Nöte der Beschäf-
tigten ernst und streben ein-
vernehmliche Lösungen an, mit 
denen alle Beteiligte gut leben 
können. Dabei sind wir durch-
aus streitbar, wenn es um die 
Durchsetzung gerechtfertigter 
Arbeitnehmerinteressen geht. 
Aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrung im Betriebsrat haben 
wir eine hohe Kompetenz und 
unser Rat ist in sehr vielen Be-
reichen gefragt. Dabei sind wir 
offen, ehrlich und fair. Wir spre-
chen auch unangenehme Din-
ge direkt an. Zudem greifen wir 
unbequeme Themen auf und 
stehen dafür auch mal in der 
Kritik. Doch wir lernen daraus, 
denn konstruktive Kritik hilft 
uns, noch besser zu werden. 
Die NEUE PERSPEKTIVE ist 
und bleibt stets unabhängig 
und ideologiefrei! 

WERNER FUNK

WER IST EIGENTLICH 
DIE NEUE PERSPEKTIVE?

AUFSICHTSRATSWAHL

Der Aufsichtsrat ist das Kontrollgremium 
bei Kapitalgesellschaften und Organisati-
onen, deren Rechtsgrundlage das Aktien- 
und das Mitbestimmungsgesetz bilden. 
Zu seinen Aufgaben gehört die Aufsicht 
des Vorstandes und seiner Geschäftsfüh-
rung. Er prüft dessen Entscheidungen 
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit. Zudem kann er sämtliche Ge-
schäftszahlen des Unternehmens einsehen 
und prüfen. 

Der Aufsichtsrat in der Daimler AG besteht 
aus insgesamt 20 Mitgliedern, wobei die 
Besetzung paritätisch ist. Das heißt, das 
Gremium besteht aus zehn Vertretern der 
Anteilseigner und zehn Arbeitnehmerver-
treter. Die Seite der Anteilseigner stellt den 
Aufsichtsratsvorsitzenden, der ein doppel-
tes Stimmrecht hat, um mögliche Pattsitu-
ationen aufzulösen. 

Während die Vertreter der Anteilseigner 
von der Hauptversammlung benannt wer-
den, teilen sich die zehn Arbeitnehmer- 
vertreter wie folgt auf: 

1 Vertreter der leitenden Angestellten
gem. BetrVG
3 Gewerkschaftsvertreter
6 zu wählende Arbeitnehmervertreter

Diese sechs Arbeitnehmervertreter werden 
durch sogenannte Delegierte gewählt. 
Am 01. März 2018 wählen die Beschäf-
tigten im Konzern also die Wahlmänner 
und –frauen, die im April zur eigentlichen 
Aufsichtsratswahl entsandt werden. Für 
die Delegiertenwahl in der Zentrale haben 
sich vier Listen aufgestellt! 

1. Die Unabhängigen + UAG 78
2. IG Metall
3. NEUE PERSPEKTIVE
4. UAG 2006: Unabhängige Arbeitneh-

mer Gruppe 2006 e. V.

Dagegen haben sich für den Aufsichtsrat 
folgende drei Listen aufgestellt: 

1. IG Metall
2. Christliche Gewerkschaft Metall
3. NEUE PERSPEKTIVE

Es stellt sich jetzt die spannende Frage, 
welcher Liste die entsandten Delegierten 
bei der eigentlichen Aufsichtsratswahl ihre 
Stimme geben werden. Heute dominiert 
die IG Metall die Arbeitnehmerseite im Auf-
sichtsrat. Wir würden gerne dieses Mono-
pol durchbrechen und stellen uns zur Wahl.

Der bisherige Vertreter der Zentrale im 
Aufsichtsrat kandidiert nur noch für 
die Delegiertenwahl und steht für den 
Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung! 
Um wieder einen Vertreter der Zentra-
le in den Aufsichtsrat zu bringen, ist 
Ihre Stimme umso wichtiger. Schenken 
Sie uns Ihr Vertrauen und wählen Sie 
bei der Delegiertenwahl die Liste 3!

Ausgenommen bei der IGM, wissen wir 
nicht, wen die Delegierten bei der AR-
Wahl wählen werden. Doch wir stehen mit 
unserer Liste für uns ein und hoffen, dass 
wir viele Kolleginnen und Kollegen über-
zeugen können. 

MARINA KURZ

Am 01. März 2018 finden in der Zentrale zeitgleich zwei Wahlen statt! Die 
Betriebsratswahl und die Delegiertenwahl zur Aufsichtsratswahl. Aufgrund 
der besonderen Bedeutung dieser Wahlen, hat die NEUE PERSPEKTIVE e.V. sich 
entschlossen, mit einer eigenen Liste sowohl zur Aufsichtsratswahl als auch 
zur Delegiertenwahl anzutreten. Denn der Aufsichtsrat kann Maßnahmen der 
Geschäftsführung von seiner Zustimmung abhängig machen. Das Wahlverfahren 
des Aufsichtsrats ist jedoch für manchen Beschäftigten verwirrend. Daher 
wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen und nachfolgend ein wenig über die 
Hintergründe zur Aufsichtsratswahl informieren. 

Eine Gruppe für zwei Wahlen! 
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PERSONAL & SOZIALES

NEUE E4-VERGÜTUNG

Im Workshop am 11.01.2018, an welchem 
ich als E4-Leiter aus GSP teilgenommen 
habe, wurden u. a. folgende Kernthemen 
beleuchtet und intensiv diskutiert:

Vergütungsmodell Zieljahresein- 
kommen (ZJE) vs. Base Bonus Modell.
Außertarifliche Vergütung (AT)
vs. tariflicher Vergütung.
Arbeitszeitsouveränität bzw.
Vertrauensarbeitszeit.
Wahlmöglichkeiten mit definierter
Auswahl aus dem Konditionenpaket.

Zu Beginn stellte die Geschäftsleitung 
(GL) die Unterschiede zwischen einer au-
ßertariflichen und einer tariflichen Vergü-
tung dar. Die entsprechenden Unterlagen 
dazu findet man auf dem SharePoint der 
E4-Community. Die häufigsten Fragen 
dazu drehten sich um folgende Themen: 
was würde sich konkret ändern und wo 
gelten tarifliche Regelungen weiter. Wolf-
gang Nieke, Verhandlungsführer des GBR, 
informierte, dass zur Festlegung der De-
tails zu den tariflichen Regelungen wohl 
ein Ergänzungstarifvertrag notwendig sei. 
Nach meinem Eindruck würde die GL die 
E4-Leiter gerne außertariflich vergüten, 
um so ein stärkeres Führungsinstrument in 
der Hand zu haben. Gehaltserhöhungen 
entsprechend der Tariferhöhung wären 
dann kein Automatismus mehr. Aus dem 
Teilnehmerkreis ging dazu kein eindeuti-
ges Votum hervor.

Als nächstes erläuterte die GL den Unter-
schied des heutigen E4-Vergütungsmodells 
mit Zielvereinbarung und Zieljahreseinkom-
men im Vergleich zum Base Bonus Modell 
analog des heutigen LFK-Modells. Zusam-
menfassend kann dazu gesagt werden, 
dass beim Base Bonus Modell sich der 
variable Anteil des Jahreseinkommens 
von 10% ausschließlich aus dem Kon-
zern- und Spartenergebnis (50:50) ablei-
tet. Eine individuelle Zielvereinbarung mit 

Zielerreichungsgrad gibt es nicht mehr. Die 
individuelle Leistung wird nach dem Modell 
„My Contribution“ über das Bruttomo-
natsentgelt honoriert – oder auch nicht!

Dieses Thema wurde in drei Arbeitsgrup-
pen bearbeitet, mit der Zielsetzung, eine 
Stellungnahme dazu abzugeben. Alle 
drei Gruppen standen diesem Ansatz 
grundsätzlich positiv gegenüber. Aus ei-
ner Gruppe kam der Vorschlag, den Bo-
nus von 10% auf 15% zu erhöhen und 
dafür den gesamten Bonus auf Risiko zu 
legen. Im aktuellen Modell sind ja 3,5% 
der 10% auch im worst case abgesichert. 
Nach meiner Wahrnehmung konnte sich 
die GL mit einer Erhöhung des Bonus noch 
nicht anfreunden.

Die nächste Gruppenarbeit beschäftigte 
sich mit dem Thema von Wahlmöglich-
keiten (Cafeteria-Modell) innerhalb des 
Konditionenpakets. Die GL äußerte zu Be-
ginn den Wunsch, dass es nicht möglich 
sein sollte, das Paket „Betriebsrente“ ab-
zuwählen. Damit hatte keiner der Teilneh-
mer ein Problem. Es gab viele Ideen und es 
wurde viel diskutiert, besonders zum The-
ma „Verbesserung der Dienstwagenkon-
ditionen“. Dabei wurde vorgeschlagen, 
den Dienstwagen optional anzubieten. 
um dafür ein „Mobilitätspaket“ wählen zu 

können. Die vielfältigen Vorschläge im 
Detail können auf dem SharePoint der 
E4-Community eingesehen werden.

Als wichtigstes und großes Thema be-
schlossen alle Teilnehmer anschließend 
direkt in die Frage„Vertrauensarbeitszeit„ 
einzusteigen. Diskutiert wurde im Plen-
um und nicht in einzelnen Gruppen. Als 
Input präsentierte Wolfgang Nieke eine 
Auswertung der Gleitzeitstände, genom-
menen Gleittage, vergüteten Mehrarbeits-
zeit, Langzeitkonten, etc. der E4-Leiter 
im Werk 010. Da wurde allen Teilneh-
mern nochmals deutlich, um welch hohe 
monetären Werte es bei diesem Thema 
geht und woher das große Interesse der 
GL herrührt, Vertrauensarbeitszeit für die 
Ebene 4 einzuführen. In einer langen und 
intensiven Diskussion berichteten u. a. die 
Kollegen aus Kassel und der MBD darüber, 
wie sie das Thema empfinden und welche 
Erfahrungen sie bisher gemacht haben, 
da bei ihnen Vertrauensarbeitszeit schon 
seit längerem eingeführt wurde. Deren 
Erfahrungen waren durchaus nicht nega-
tiv, aber der Großteil der Teilnehmer war 
sich einig, eine mögliche Einführung der 
Vertrauensarbeitszeit darf es nicht für um-
sonst geben, denn bezahlte Mehrarbeit, 
Langzeitkonten und Gleittage werden 
nicht so einfach hergeschenkt. Ein deut-
liches und einvernehmliches Votum aller 
Teilnehmer.

Auch dieser zweite Workshop kann aus 
meiner Sicht als gelungen bezeichnet 
werden, da es aus dem Teilnehmerkreis 
zu allen wichtigen Punkten konkrete 
Rückmeldungen gab. Damit haben beide 
Seiten der Verhandlungskommission, GL 
wie auch die Vertreter des GBR, klare 
Signale erhalten, worauf es den E4-Leitern 
ankommt. Somit steht einem guten 
Verhandlungsergebnis nichts mehr im 
Wege. 

ROLAND BLASCHKE

Am 25.09.2017 haben Vertreterinnen und Vertreter aus allen fünf Gruppen 
der E4-Beteiligungsworkshops vom Sommer 2017 ihre Ergebnisse in der 
Verhandlungskommission (VK) – einem Gremium der Unternehmensleitung 
und des Gesamtbetriebsrats der Daimler AG – vorgestellt und diskutiert. Die 
Verhandlungskommission hat in ihrer darauffolgenden Sitzung entschieden, 
den Beteiligungsprozess fortzusetzen. Zielsetzung der zweiten Reihe mit drei 
eintägigen Workshops sollte sein, die bereits erarbeiteten Themenschwerpunkte 
weiter zu vertiefen. 

Eindrücke aus der zweiten Runde 
der E4-Beteiligungsworkshops

Lieber Herr Porth, nicht immer nur Nehmen, sondern auch Geben!
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PERSONAL & SOZIALES

Kostenreduktion, Personalabbau und Verlagerungen ins Ausland, kurz STREAM 
genannt, verunsicherten die Truck-Belegschaft im Jahr 2017! Vor Weihnachten 
teilte der Truckvorstand Martin Daum der Belegschaft mit, dass bis 2020 in 
Leinfelden-Echterdingen das zukünftige „Headquarter Truck“ entstehen soll. 
Welche der in Untertürkheim und Umgebung ansässigen Bereiche von einem 
Umzug betroffen sein werden, ist heute noch völlig unklar. 

TRUCKBEREICHE IN DER ZENTRALE

Im Jahr 2017 wurde die Belegschaft in den 
Truckbereichen TP; TE; TG; T einschließlich 
der Truckpersonalbereiche stark „gebeu-
telt“! Die sogenannten „Trennungsge-
spräche“, Aussagen zu Verlagerungen 
sowie Neuzuordnungen und Neuorgani-
sationen verunsicherte unsere Truckbe-
legschaft. Die Fragen, Sorgen und Nöte 
brachten wir in den Verhandlungen mit 
der Geschäftsleitung  sehr deutlich zum 
Ausdruck. Letztendlich konnten wir in 
sehr vielen Verhandlungsrunden für viele 
Betroffene Schlimmeres verhindern! 

Die Mitteilung der Entscheidung, bis zum 
Jahr 2020 die Aufgaben nach Wörth zu 
verlagern, hat die Beschäftigten im E2- 
Bereich TP/ET besonders hart getroffen! 
Zudem sollen bei der geplanten Verla-
gerung weitere Arbeitsplätze in der Pe-
ripherie miteinbezogen werden. Wieviel 
Beschäftigte insgesamt von der Verla-
gerung betroffen sein werden, steht bis  
heute nicht fest. 

Aus unserer Sicht besteht keine Not-
wendigkeit einer Verlagerung!

Doch hier stößt die Mitbestimmung an 
ihre Grenzen. Wir haben daher das Unter-
nehmen aufgefordert, mit dem Betriebs-
rat Zentrale umgehend Verhandlungen 
über einen Interessenausgleich/Sozial-
plan aufzunehmen. Die Geschäftsleitung 
stimmte dieser Forderung auch zu. In den 

nächsten Wochen starten wir mit den  
Verhandlungen.

Anstatt zu Verlagerungen ins Ausland 
oder Fremdvergabe gibt es auch über ein 
positives Beispiel zu berichten. Seit Jahren 
forderten wir von den Verantwortlichen 
in TP/PT, die Fremdvergabe der Container-
prüfstände (CP) von der Fa. MBTech zu-
rückzuholen. Im November wurden wir 
nun darüber informiert, dass der Betrieb 
der Containerprüfstände wieder bei uns im 
Haus in Eigenregie durchgeführt wird und 
der Truckbereich damit ca. 4 Mio. Euro an 
Kosten einspart! So macht man es richtig! 

Es wäre äußerst wünschenswert, 
wenn das Management öfter auf 
den Rat von uns Betriebsräten hören 
würde!

Zum geplanten Umzug nach Leinfel-
den-Echterdingen gibt es folgendes zu 
sagen: Wer letztendlich betroffen sein 
wird, kann heute noch nicht beantwortet 
werden. Dafür wirft diese Verlagerung in 
der Belegschaft viele Fragen auf, auf die 
wir Betriebsräte der NEUEN PERSPEKTIVE 
Anfang 2018 Antworten vom Vorstand 
verlangen werden. Die ständig wachsende 
Unruhe im Truckbereich muss endlich ein 
Ende finden! Wir halten Sie über dieses 
Thema auf dem Laufenden. 

WERNER FUNK

Vom Umbruch und Aufbruch 

Aufbruch zu neuem Ufern – der Truckbereich organisiert sich neu.

FOKUS BETRIEB

In der Parkgarage von Global 
Training (GT) stehen ab sofort 
insgesamt 32 speziell gekenn-
zeichnete Stellplätze mit einer 
Ladestation für Elektrofahrzeu-
ge und Plug-in Hybride zur 
Verfügung. An den Stromtank-
stellen werden über Nacht die 
Trainingsfahrzeuge geladen. 
Tagsüber können Trainingsteil-
nehmer, Besucher, Mitarbeiter 
oder Dienstwagennutzer ihr 
Elektrofahrzeug bzw. Plug-in 
Hybriden kostenfrei aufladen.
Mit den Stromtankstellen  
setzt Global Training ein 
weiteres Zeichen seiner 
Kunden- und Mitarbeiterori-
entierung sowie Innovations-
führerschaft für individuelle 
Mobilitätsdienstleistungen. 
Alle GT-Mitarbeiter kommen 
in den Genuss des kostenlosen 
„Tankens“ an den Stromtank-
stellen. Dies gilt nicht nur für 
Dienstwagen, sondern auch für 
Privatfahrzeuge. Dieser Vorteil 
ist bis auf weiteres steuerfrei. 
Auch wenn hier Stromkosten 
gespart werden, die „Tankfül-
lung“ muss nicht als geldwerter 
Vorteil versteuert werden. Diese 
Regelung ist Teil eines Markt-
anreizprogramms der Bundes-
regierung, das zu größerem 
Absatz von Elektrofahrzeugen 
und schnellerem Ausbau der 
Ladeinfrastruktur beitragen soll. 
GT startet dieses Angebot bis 
auf weiteres kostenfrei!
Wir Betriebsräte der Neuen 
Perspektive setzen uns dafür 
ein, dass diese innovative Ak-
tion auch an anderen Daimler 
Standorten mit vorhandener 
Ladeinfrastruktur zum Ein-
satz kommt. 

ROLAND BLASCHKE

KOSTENLOS STROM 
„TANKEN“ IM 
MERCEDES-BENZ 
GLOBAL TRAINING 
CENTER VAIHINGEN.
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FOKUS BETRIEB

KANTINENNEUBAU

Das Gebäude 135 aus den 60ern Jahren 
bietet heute Platz für 1.700 Besucher. 
Nach so vielen Jahren lässt der Bauzu-
stand eine Modernisierung nicht mehr 
zu und so entschied man sich für einen 
Abriss. Im Frühjahr 2017 schloss man die 
Bedarfsplanung ab. Anschließend wurde 
der notwendige Investitionsantrag unter-
schrieben, wobei die Bereiche MO, HR 
und VAN sich das Vorhaben teilen. 

Die neue Kantine soll ein zweigeschos-
siges, modernes Gebäude mit flexiblen 
Nutzungsoptionen werden. Es wird die 
Umsetzung neuer moderner Versorgungs-
konzepte versprochen. Die untere Ebene 
soll Platz für 400 und die obere 

Ebene für 1.000 Besucher bieten. Für uns 
vollkommen unverständlich! Denn ange-
sichts der wachsenden Mitarbeiterzahlen, 
die neue Kantine mit weniger Sitzplätzen 
auszustatten, geht am tatsächlichen Be-
darf komplett vorbei! Derzeit arbeiten in 
der Zentrale rund 16.000 Beschäftigte, die 
bereits heute in den Kantinen kaum Platz 
finden! Im begehrten Betriebsrestaurant 
Geb. 128 ist es bereits heute – kaum dass  
sie eröffnet ist – viel zu eng und trotz 
Lärmschutz immer noch unangenehm 
laut. Wir fordern hier die Werkleitung und 
Fabrikplanung auf, beim geplanten Neu-
bau unbedingt nachzubessern! 

Laut Terminplan wird im April 2018 die 
alte Kantine außer Betrieb genommen 
und im Mai kommen die Bagger für den 
Abriss. Abgerissen wird auch das Café mit 
dem Feel-Good-Restaurant. Dafür wird es 
in der Bauphase keinen Ersatz geben.  Der 
erste Spatenstich des Kantinenneubaus 
ist für den September 2018 geplant. Die 
Übergabe an den Nutzer und die Eröff-
nung erfolgt voraussichtlich im Sommer 
2020 – wenn alles gut geht. 

Bis dahin steht eine Interimskantine auf 
dem Parkplatz vor dem Gebäude 131 be-
reit, die maximal zwischen 700 und 800 
Sitzplätze umfasst. Doch damit wird in der 
Übergangszeit nur ein Teil der fehlenden 
Essenskapazitäten aufgefangen. Die Kan-
tinen im Geb. 128 und 136/1 (Ölkantine) 
werden zwar noch einiges auffangen kön-
nen, doch während der Bauphase wird von 
den Beschäftigten einiges an Toleranz und 
Geduld abverlangt. Zur weiteren Entlas-
tung sollen während der Sommermonate 
auf Food-Trucks mobiles Essen angeboten 
und in den Shops das Angebot an den 
Wärmetheken erweitert werden. Aus un-
serer Sicht sollte dabei selbstverständlich 
sein, dass die Essenspreise stabil bleiben 
und nicht weiter ins uferlos steigen. 

Weiterhin ist geplant, die Interimskantine 
so zu gestalten, dass auch Sonderveran-
staltungen stattfinden können und außer-
halb der Essenszeiten Besprechungsräume 
bereitgestellt werden. Die großen Betriebs- 
versammlungen, die bislang in der Kan-
tine stattfanden, werden dann in der  
Karl-Benz-Arena ausgerichtet. Dabei wird 
es aus unserer Sicht einen konzentrierte-
ren Ablauf geben. Zudem werden deutlich 
mehr Beschäftigte Platz finden. Wir dür-
fen alle gespannt sein wie gut das Vor- 
haben funktionieren wird. 

MARINA KURZ

Die große Kantine in Untertürkheim erfüllt schon lange nicht mehr die 
Anforderungen für eine erholsame Mittagspause. Viele Jahre beklagten sich die 
Beschäftigte über die Enge und den viel hohen Lärmpegel. Unsere Aktion vor 
der Kantine in 2013 unter dem Motto „Lärmfreie Mittagspause“, bei der wir 
Ohrenstöpsel verteilten, sorgte für viel Aufsehen und lebhafte Diskussionen. 
Schlussendlich entschied man über eine Sanierung des Gebäudes 135, doch dass 
man sich in 2017 für einen Neubau entschied, überraschte selbst uns. Dabei 
sehen wir dieses Projekt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 

Geb. 135: Sag zum Abschied leise Servus!

konzepte versprochen. Die untere Ebene 
soll Platz für 400 und die obere e 

Die alte Kantine, so wie wir sie kennen.
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MITBESTIMMUNG

AUS DEM BETRIEBSRAT

Im Folgenden stellen wir unsere bisher ge-
wählten Betriebsräte nochmals vor: 

Werner Funk ist seit 
1990 freigestellter Be-
triebsrat. Er vertritt bei der 
Betriebsratswahl die NEU-
EN PERSPEKTIVE als Lis-
tenführer. Werner Funk ist 

im Betriebsausschuss, Personalausschuss 
und Entgeltausschuss vertreten. Ihn zeich-
net aus, in vielen Verhandlungskommissi-
onen zielführend für die Beschäftigten der 
Zentrale gute Ergebnisse erzielt zu haben. 

Roland Blaschke ist seit 
2006 Betriebsrat und 
im Fachbereich GSP/OTL 
als E4-Leiter tätig. Seit 
Beginn seiner Betriebs-
ratsarbeit ist er auch im 

Personal- und Organisationsausschuss 
aktiv. Derzeit ist er stellvertretender Aus-
schussvorsitzender. Seine langjährige Ver-
triebserfahrung sowie sein Knowhow als 

ehemaliger Organisator, prädestiniert ihn 
auf Augenhöhe mit der Geschäftsleitung 
zu verhandeln.

Marina Kurz ist seit 
2010 Betriebsrätin und 
im Bereich ITC/VE im In-
formation Office tätig. 
Sie engagiert sich im IT- 
Ausschuss, im Ausschuss 

für Arbeitspolitik und im Ausschuss für  
Bildung und Qualifizierung für die Arbeit-
nehmerinteressen. Durch ihre Affinität  
für die IT ist sie gut vernetzt und setzt 
sie sich intensiv für den Datenschutz 
ein. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt 
im Rahmen der Arbeitspolitik bei den 
LEAN-Projekten.

Arno Frietsch ist seit 
2006 freigestellter Be-
triebsrat. Er ist im Aus-
schuss für Umwelt und 
Gesundheit sowie im Ar-
beitszeit-Ausschuss tätig.  

Durch sein privates ehrenamtliches En-
gagement in der freiwilligen Feuerwehr 
sind ihm Sicherheits- und Umweltthemen 
sehr wichtig. Er engagiert sich für die  
Themen rund um Arbeitsplatzgestaltung 
und -sicherheit. In diesem Zusammenhang 
steht das Thema me@work ganz oben.

Wolfram von Elterlein 
ist Einkäufer bei IPS und 
seit 2010 gewählter Be-
triebsrat. Neben dem Vor-
sitz im Entgeltausschuss 
ist er zudem im Betrieb-

sausschuss und im Personalausschuss 
aktiv. Sein zukunftsorientiertes Handeln 
ist geprägt von Durchsetzungskraft und 
Kompetenz. Eine leistungsorientierte Ver-
gütung entsprechend der von den Be-
schäftigten ausgeübten Tätigkeit steht bei 
ihm an oberster Stelle. Durch seine Mit-
gliedschaft in der örtlichen paritätischen 
Kommission (öpK) ist dies gewährleistet.

Michael Schurr ist seit 
2016 Betriebsrat und bei 
TE/SOD-T tätig. Er ist der-
zeit im Entgeltausschuss 
aktiv. Eine seiner Kom-
petenzen liegt auf Sozi-

al- und Rentenversicherungsthemen, zu 
denen man ihn jederzeit ansprechen kann. 
Zudem engagiert er sich sehr stark bei den 
Themen Umweltpolitik und nachhaltige 
Mobilitätskonzepte. 

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch, schenken Sie uns Ihr Vertrauen! 
Liste 7 – NEUE PERSPEKTIVE! 

WERNER FUNK

Zur kommenden Betriebsratswahl möchten wir nochmals unsere Betriebsräte 
der NEUEN PERSPEKTIVE exklusiv vorstellen. Sie sind in der Belegschaft sehr 
gut vernetzt und durch ihre langjährige Tätigkeit in den Fachbereichen und 
als Betriebsräte haben sie sich ein hohes Maß an Fachwissen und sozialer 
Kompetenz angeeignet. Sie wollen sich zusammen mit unseren Kandidatinnen 
und Kandidaten auch in den kommenden vier Jahren als Arbeitnehmervertreter 
einbringen. Unsere Kandidaten kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
der Zentrale. Für eine Weiterführung unserer erfolgreichen Betriebsratsarbeit 
wollen wir bei der kommenden Wahl noch mehr Mandate erreichen. Dafür 
bitten wir um Ihre Unterstützung. 

Unsere bisher gewählten Betriebsräte

IHRE BETRIEBSRÄTE UND ERSATZBETRIEBSRÄTE IM BERUFSVERBAND

Marina Kurz | ITC/VE 
Telefon: 0711 / 17-34261 
E-Mail: marina.kurz@daimler.com

Roland Blaschke | GSP/OTL 
Telefon: 0711 / 17-77188 
E-Mail: roland.blaschke@daimler.com

Wolfram von Elterlein | BR 
Telefon: 0711 / 17-93341 
E-Mail: wolfram.von_elterlein@daimler.com

Karin Antoni | MS/SPD 
Telefon: 0711 / 17-26921 
E-Mail: karin.antoni@daimler.com

Regina Jäger | MBD/VPF  
Telefon: 0711 / 17-93062 
E-Mail: regina.jaeger@daimler.com

Helmuth Potocsnik | FMS/MM  
Telefon: 0711 / 17-75073 
E-Mail: helmuth.potocsnik@daimler.com

Werner Funk | BR 
Telefon: 0711 / 17-20652 
E-Mail: werner.funk@daimler.com

Arno Frietsch | BR 
Telefon: 0711 / 17-32027 
E-Mail: arno.frietsch@daimler.com

Michael Schurr | TE/SOD-T 
Telefon: 0711 / 17-22754 
E-Mail: michael.schurr@daimler.com

Manfred Wielk | FAF/I 
Telefon: 0711 / 17-51946 
E-Mail: manfred.wielk@daimler.com

Rolf Zimmermann | VAN/EVE  
Telefon: 0711 / 17-57432 
E-Mail: rolf.z.zimmermann@daimler.com

Karin Natter | MBD/VDF 
Telefon: 0711 / 17-97411 
E-Mail: karin.natter@daimler.com
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