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von Pablo Alderete, SC/PTG 
(Logistik Hedelfingen) 
Stressige Zeiten für die Logistikbe-
reiche. Die Tätigkeiten, die von 
Daimler-Mitarbeitern und von 
Werkvertragsfirmen (wie z.B. Rhe-
nus Logistik) erledigt werden, wur-
den neu aufgeteilt.  
In aller Eile wurde dabei letztes 
Jahr von oben das LOGiNET Kon-
zept durchgeführt ohne genügend 
Personal und darauf vorbereite 
Abteilungen auf zu stellen. In den 
Bereichen hieß es dann zunächst 
„Land unter“. 
Das Entladen der Lkws mit dem 
gängigen Produktionsversorgungs-
material wird nicht mehr von den 
anliefernden Firmen erledigt, son-
dern von Daimler-Mitarbeitern in 
der Logistik selbst, für die diese 
Arbeitsumfänge hinzu kamen.  
Weil gleichzeitig die Produktion auf 
Hochtouren lief, standen die Lkws 
Schlange, die Wareneingangshal-
len waren überfüllt und die Stapler 
hatten teilweise gar keinen Platz 
um das Material abzuladen. 
Auch wenn sich die Situation et-
was entspannt hat. In dem Lo-
gistikbereich NAG 2 beträgt die 
Leiharbeitsquote aktuell 33 %. Es 
bildet sich kein festes Team her-
aus, ständig werden neue Leute 
eingelernt.  
Und einen Staplerschein zu besit-
zen heißt noch lange nicht Stapler 
(unter Drucksituationen) fahren zu 
können. Am Ende müssen die Ner-
ven der Kolleginnen und Kollegen 
herhalten. 
Vielleicht ist man davon ausgegan-
gen, dass die Gutmütigkeit der Kol-
leginnen und Kollegen die Proble-
me von selbst regelt. Der wach-
sende Druck und die gestiegene 
Arbeitsbelastung schlagen sich 
aber auch darin nieder, dass die 
Bereitschaft zur Samstags- und 
Überstundenarbeit nachgelassen 

hat.  
Und darauf ist das Unternehmen 
angewiesen. Also ist es höchste 
Zeit die Abteilungen besser zu be-
setzen und die Leiharbeiterquote 
zu senken. Durch Einstellung von 
Leiharbeitern, durch Übernahme 
von Stammpersonal aus den Mon-
tagebereichen in die Logistik (es 
gibt genug Kollegen die aus der 
taktgebundenen Montage weg ver-
setzt werden möchten). 
Weitere Forderungen aus dem Be-
reich: 
● Erhöhung der Grundeinstufung 
in der Logistik von EG 5 auf EG 6. 
Der erhöhte Druck in den letzten 
Jahren rechtfertigt das. 
● keine Personalunterbesetzung 
mehr. Neueinstellungen und Über-
nahmen um im Schichtbetrieb mit 
einer festen Mannschaft und aus-
reichender Besetzung zu fahren 
● als Anerkennung für Überstun-
denarbeit und den Einsatz der 
Mannschaft wäre eine Aussage 
angebracht, die Logistikbereiche in 
den nächsten Jahren nicht weiter 

GBR will Verlängerung „ZuSi“: 

Aufpassen - keine 
Zugeständnisse! 
Ende 2016 läuft die Betriebsverein-
barung „Zukunftssicherung Daimler“ 
aus. Bereits in den nächsten Wo-
chen will der Gesamtbetriebsrat Ver-
handlungen für eine Verlängerung 
aufnehmen. Aber Vorsicht! Wir ha-
ben keinen Bock auf die nächste 
Verschlechterungsrunde. Wir erin-
nern uns: Für den Ausschluss be-
triebsbedingter Kündigungen (Aus-
nahme Krisenfall, deshalb haben wir 
da nochmals gezahlt) wurden eine 
ganze Reihe von Verschlechterun-
gen für die Beschäftigten vereinbart. 

 Alle neuen Beschäftigten ab 2004 
bekamen ein eigenes Vergütungs-
modell. VM3 ist  gegenüber dem 
VM1 um  8% schlechter. 

 Einführung DLTV mit längeren 
Arbeitszeiten für weniger Geld. 

 Durch Einführung Leiharbeitsquo-
te zwischenzeitlich 8% Leiharbeiter. 
Durch die anhaltende öffentliche 
Kritik an den prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen reagiert jetzt die 
Politik mit einer Verschärfung der 
Gesetzeslage. Warum also jetzt mit 
dem Vorstand verhandeln? Gerüch-
ten zufolge ist der GBR bereit eine 
Erhöhung der Leiharbeitsquote auf 
10 Prozent zu vereinbaren? Wir sa-
gen: Wenn die Quote verändert wer-
den darf, dann nur nach unten! 
 

Am 24. September ruft die IGMe-
tall zu einem bundesweiten Akti-
onstag auf: „Arbeit: Sicher und 
fair für alle! Gegen Lohndumping 
und Tarifflucht“ 
 

Anstatt weiterer Zugeständnisse ge-
hen wir doch lieber alle gemeinsam 
am 24.09. auf die Straße. Und wenn 
wir viele sind, nehmen wir doch die 
großen Straßen. Wie 2004. Das ist 
eh schon lange überfällig. 

Logistikbereiche in Hedelfingen: 

Nach Stress und Unruhe sind 
jetzt Verbesserungen nötig 

fremd zu vergeben. 
● Pausenräume angemessen ge-
stalten 
● geizige Höhereinstufungspraxis 
(z.B. bei Vorarbeitertätigkeiten) 
beenden.  

Das Beste oder viel-
leicht doch Nix? 
… mag sich der eine oder andere 
Logistik-Kollege angesichts des 
Pausenraums im Geb. 39 denken. 
Seit Jahren wird angemahnt diesen 
zu ertüchtigen.  
Passiert ist nix. Auch nachdem die 
Belegschaft für die NAG3-
Produktion dort aufgestockt wurde 
und erhöhter Platzbedarf da war. 
Und auch nachdem der Betriebsrat 
sich kürzlich dafür stark gemacht 
hat.  
Vor 2 Jahren hat´s von unten die 
Scheiße durch den Abfluss hochge-
spült. Da wurde dann einmal durch-
gewischt und gut war´s. Es fehlt dort 
eigentlich alles. Stühle, funktionie-
rende Lüftung, Spinde und mehr 
Platz. 
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