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Heute möchte ich den Begriff 
„Flexibilisierung“ herausgreifen. Er 
beschreibt einen Prozess, der zu 
mehr Flexibilität führt.  

Biegen und beugen 

Der Begriff leitet sich vom lateini-
schen „flectere“ ab, das mit „biegen“ 
und „beugen“ übersetzt wird. In der 
Politik ist von „Flexibilisierung“ am 
häufigsten in Zusammenhang mit 
dem Arbeitsmarkt die Rede. Hier 
lässt der Begriff sich einerseits für 
die Tatsache verwenden, dass eine 
gewisse Flexibilisierung auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
zugutekommen kann. Zum Beispiel, 
wenn Arbeitszeiten den Bedürfnis-
sen der Kinderbetreuung angepasst 
oder pflegenden Beschäftigten be-
stimmte Phasen der Heimarbeit er-
möglicht werden. Andererseits zeigt 
die jüngere Vergangenheit, dass so 
ziemlich das Gegenteil einer arbeit-
nehmerfreundlichen Flexibilität her-
auskommt, wenn von Flexibilisierung 
des Arbeitsmarkts die Rede ist. 

Mehr prekäre Arbeit durch Flexibi-
lisierung... 

Als Paradebeispiel kann hier nach 
wie vor die Agenda 2010 der rotgrü-
nen Regierung gelten. Worin in die-
sem Fall  die „Flexibilisierung“ be-
stand, ist für die große Koalition der 
Agenda-Befürworter klar. „Um (…) 
die Aufnahmefähigkeit des Arbeits-
marktes zu erhöhen, wurden die fle-
xiblen Arbeitsmarktverhältnisse libe-
ralisiert“, so die Konrad-Adenauer-
Stiftung der CDU. Auf deutsch: Die 
Rechte von Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitern wurden einge-
schränkt, die Möglichkeit der Be-
schäftigung zu Niedriglöhnen erwei-
tert.  

…aber nicht mehr Beschäftigung 

Diese „Flexibilisierung“ hat zudem 
keineswegs ein Jobwunder geschaf-
fen. So schrieb das Institut Arbeit 
und Qualifizierung an der Universität 
Duisburg-Essen: „Das deutsche Job-
wunder der letzten Jahre ist weniger 
den Hartz-Reformen als vielmehr 
dem demografisch bedingten Rück-
gang der Bevölkerung im Erwerbsal-
ter, der Verteilung der Arbeit auf 
mehr Köpfe und rekordmäßigen Ex-
portüberschüssen zu verdanken“. 
Eine der beliebtesten Maßnahmen 
bei der  Flexibilisierung des Arbeits-
marktes ist schließlich die Ver-
schlechterung des Kündigungsschut-

zes. Und das verkaufen sie uns 
dann als Maßnahme zur Beschäfti-
gungsförderung. Frei nach dem Mot-
to „Arbeitsplätze schaffen durch 
schnelleres Entlassen.“ 
Der Duden nennt für den Begriff 
„Flexibilisierung“ eine doppelte Be-
deutung: „ Das „Flexibilisieren“  und 
das „Flexibilisiert werden“. Damit ist 
treffend beschrieben, worum es 
meistens geht, wenn in der Politik 
und von Unternehmen, von 
„Flexibilisierung“ die Rede ist: 
Die einen flexibilisieren ihr Unter-
nehmen, der Rest darf sich biegen 
und beugen (lassen). 

Quelle: Frankfurter Rundschau, 19. / 
20. März 2016 aus : Daniel 
Baumann / Stephan Hebel, “Gute 
Machtgeschichten“, Westendverlag, 
Frankfurt / Main, 2016 

Wie versucht wird, unser Denken zu manipulieren 

Mächtige Floskeln - Teil 2! 
Hurra, der Mindest-
lohn steigt! 
Auf sagenhafte 8,84€! Noch nicht 
mal auf 8,88€ - diese Zahl hätte man 
sich wenigstens merken können. 
Und natürlich auch nicht auf 9€. Was 
immer noch zu wenig, aber immerhin 
eine glatte Zahl gewesen wäre. 
Schuld daran ist – natürlich nicht 
ungewollt - das Gesetz zum Min-
destlohn, in dem festgelegt ist, dass 
dieser automatisch um den Tarifin-
dex des Statistischen Bundesamtes 
steigt. Damit passiert zwischen dem 
Mindestlohn und den Tariflöhnen 
dasselbe, was wir mit den prozentu-
alen Tariferhöhungen zwischen un-
teren und oberen Entgeltgruppen 
kennen: die Tariflöhne laufen dem 
Mindestlohn davon. Die Schere geht 
immer weiter auseinander. Der deut-
sche Mindestlohn wird auf Jahre hin-
aus einer der niedrigsten in Europa 
bleiben. Im reichsten Land Europas! 
Man kann das als „Webfehler“ im 
Gesetz bezeichnen. Man kann es 
aber auch als den Preis sehen, den 
die Mindestlohnbefürworter zahlen 
mussten, damit es in Deutschland 
überhaupt eine Lohnuntergrenze 
gibt.  
Der Mindestlohn - eine Erfolgsge-
schichte! 

Dabei ist der Mindestlohn nach Ein-
schätzung der meisten Experten ei-
ne Erfolgsgeschichte, trägt er doch 
ganz maßgeblich zur gestiegenen 
Binnennachfrage bei. Politisch wäre 
es richtig und wichtig, durch ordentli-
che Erhöhungen auszuloten, wo das 
Optimum eines Mindestlohns liegt, 
bevor er beschäftigungsschädlich 
wird. Stattdessen wird er bei dieser 
Gesetzeslage nicht vor 2023 auf 10€ 
steigen. Und was dann 10€ wert sein 
werden, kann sich jeder ausmalen. 
Es sei denn, wir erkämpfen Tarifab-
schlüsse in einer Höhe, die wir seit 
Jahrzehnten nicht mehr gewohnt 
sind.  
Hat die IG Metall gepennt oder 
was? 

Da die Tariferhöhung des aktuellen 
Tarifabschlusses in der Metall– und 
Elektroindustrie erst zum 1. Juli wirk-
sam wird, blieb unser Tarifergebnis 
bei der Berechnung des neuen Min-
destlohns außen vor. 
Ansonsten wäre der 
sogar auf 8,87€ gestie-
gen. Heureka! 
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Mit Vollgas gegen die Wand: 

Daimler stellt Auslerner in der Montage kalt 
Aktuell sollen die Sommerauslerner 
der Elektroniker-Azubis hauptsäch-
lich in die Montagebereiche als Ziel-
bahnhof übernommen werden. Der 
erste Vorschlag der Personalabtei-
lung sah sogar vor, dass keiner der 
dreizehn Azubis im erlernten Beruf 
übernommen werden sollte. Glückli-
cherweise konnte der Betriebsrat 
bisher wenigstens einen von ihnen 
im erlernten Beruf in die Entwicklung 

Serkan Senol 
Betriebsrat PT/U 

Tel. 60915 

Jungfacharbeiter erstmal für ein paar 
Jahre in Übernahmebereiche, in de-
nen sie alles angeeignete Wissen 
wieder verlernen.  
Kostenfrage? Unmöglich! Zurzeit 
erzielt Daimler den höchsten Gewinn 
aller Unternehmen in ganz Europa, 
ein bester Monat jagt den anderen. 
Demotivierte Mitarbeiter mit innerer 
Kündigung und Wissensverlust von 
Alt und Jung kosten über die Jahre 
hinweg ein Vielfaches mehr. 
Die Ausbildungseinstellzahlen für 
Elektroniker wurden von 24 auf 44 
erhöht 

Für kommende Einstelljahre wurde 

vermitteln. Dazu sollte man wissen, 
dass alle Frühauslerner sind, mit 
besonders guten Leistungen. Zum 
größten Teil haben sie von der In-
dustrie- und Handelskammer Belo-
bigungen erhalten. 

Demotivierend, enttäuschend und 
ein voller Schlag ins Gesicht 

Wieso aber um Himmelswillen wer-
den die Azubis nicht in die Instand-
haltungen übernommen?  

Kein Bedarf?  
In keinster Weise! Wo doch in vielen 
Kostenstellen der Instandhaltung 
das Durchschnittsalter sehr hoch ist 

und jeder einzelne Jungfacharbeiter 
herzlichst willkommen wäre.  

Falscher Lehrberuf?  

Eindeutig nein! Automatisierungen, 
Leichtbauroboter, Elektroantrieb 
und Industrie 4.0 sind in der Produk-
tionswelt auf dem Vormarsch. Un-
glaublich aber wahr: Alle Welt sucht 
händeringend Elektroniker und das 
Werk Untertürkheim schickt seine 

gerade der Lehrberuf Elektroniker in 
der Kappa deutlich erhöht. Die Lehr-
werkstatt wird zurzeit für gutes Geld 
umgebaut. Die Lerninhalte werden  
immer elektrolastiger. Mit welcher 
Perspektive für die Azubis? Die erste 

Belastungsprobe der Elektrozukunft 
ist deutlich misslungen! Falls keine 
Kurskorrektur erfolgt, wird die An-
zahl der Azubis, die im Anschluss an 
die Ausbildung studieren gehen wer-
den, aufs Deutlichste steigen. Das 
kann aber auch nicht im Interesse 
des Unternehmens sein. Wir fordern 
die Geschäftsleitung auf, ihre eige-
nen Marketingsprüche einzuhalten: 
„Sie kennen ihre Ziele. Wir den Weg 
dorthin“. Unsere Azubis wollen 
schnellstmöglich im erlernten Beruf 
motiviert schaffen, gelerntes Wissen 
umsetzen, vertiefen und das Beste 
geben. 
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Der Zeitraum für die angebliche Ar-
beitsplatzsicherheit wird also kürzer.  

Weitere Fremdvergaben 
Die vereinbarte Fremdvergabe vom 
Konferenzservice und von  Gastro-
nomiebereichen in Außenstellen, 
genauso wie die Reduzierung in 
Mettingen um einen Shop sind dann 
wohl eine ganz besondere Art der 
Arbeitsplatzsicherung, die nur so  ein 
ewig Gestriger wie ich nicht richtig 
begreifen kann. Da streichen welche 
ganz nach dem Motto „weniger Ar-
beitsplätze, damit die dann sicherer 
sind.“ Mit Sicherheit hat das aller-
dings soviel zu tun, wie der Klapper-
storch mit dem Kinderkriegen. 

Flexibilität und Arbeit auf Abruf 
Der absolute Gipfel der Verschlech-
terungsorgie liegt wohl in den neuen 
Flexibilitätsregeln. Zusätzlich soll bei 
einem Krankenstand ab 5% die Leih-
arbeitsquote von 8% überschritten 
werden können. Man kann wahr-
scheinlich darauf warten bis einer 
der Verschlechterungsmanager die-
se Idee auch auf die Produktionsbe-
legschaft übertragen will.  
5 Prozent der Stammbelegschaft 
sollen zukünftig „geteilte Arbeitszei-
ten“ haben dürfen. Also z.B. vormit-
tags 3 Stunden Arbeitszeit und dann 
abends nochmals 2 Stunden. Wa-
rum denn nicht gleich drei- oder vier-
mal in den Betrieb  „anreisen“? Und 
der Gipfel der Prekarisierung liegt 
wohl im Begriff „Arbeit auf Abruf“.  
Die leisten dann befristete „Minijob“-
Beschäftigte mit Entgeltgruppe 1 (!!)
und einem Stundenvolumen von 100 
bis 150 Stunden in 6 Monaten. 
“Abgerufen“ werden sie bei Bedarf 
von der Führungskraft und auf frei-
williger Basis kann dabei sogar auf 
die gesetzliche Ankündigungsfrist 

Wie in Ausgabe Nr.147 bereits 
berichtet, hat der Gesamtbetriebs-
rat in seiner unendlichen Weisheit 

(���� ) mit dem Vorstand eine Ge-

samtbetriebsvereinbarung (GBV) 
zur Neuordnung des Gastrono-
miebetriebs in der Daimler AG 
abgeschlossen.  

Die kritischen Stimmen  unter den 
Betriebsräten im Werk Untertürk-
heim versuchte man während des 
ganzen Verhandelns mit folgender 
Aussage ruhig zu stellen. „Das wird 
doch ein sogenanntes Beitrittsmodell 
und wir müssen ja nicht beitreten, 
wenn wir nicht wollen.“ Aber, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, Ihr ahnt 
es schon: Die Tinte unter die GBV ist 
kaum trocken und schon hören wir 
von den gleichen Ruhigstellern: „Wir 
müssen beitreten, sonst wird vom 
Vorstand der Dienstleistungstarifver-
trag (DLTV) einseitig gekündigt und 
der Gastro - Bereich am Standort 
fremdvergeben.“ 

Beitrittsverhandlungen ohne Zoff 
Entsprechend leise war es um das 
Thema während die Beitrittsverhand-
lungen am Standort geführt wurden. 
Und entsprechend ist nun halt auch 
das Ergebnis. Für das Betriebsres-
taurant in Gebäude 128 sollen zwar 
nochmals 30 Beschäftigte zu den 
Konditionen des DLTV in die Daimler 
AG eingestellt werden, aber danach 
gibt es Einstellungen nur noch zu 
den nochmals schlechteren Konditio-
nen in die Gastro GmbH.  

Abwärtsspirale wirkt schnell 
Mit dieser Art Fluktuationsersatz 
plant der Vorstand die Zahl der 
Daimler - Beschäftigten (mit DLTV-
Bedingungen) in der Gastronomie 
von heute ca. 600 auf unter 300 im 
Jahr 2024 zu reduzieren. In nicht 
einmal 10 Jahren werden so die Be-
dingungen für die Hälfte der 600 Ar-
beitsplätze verschlechtert und eben 
nur noch auf dem Niveau der Gastro 
GmbH sein. 
Nur für kurze Sicherheit 
Eine Zukunftsperspektive für die Be-
schäftigten in der Gastronomie sollte 
auch 2004 mit dem DLTV erreicht 
werden. Während die vermeintliche 
Absicherung der Arbeitsplätze durch 
die Verschlechterungen des DLTV 
ca. 10 Jahre hielt, kann die neue 
GBV bereits wieder zum 30.06.2019 
ohne Nachwirkung gekündigt wer-
den. Das sind gerade mal 3 Jahre. 

Standort Untertürkheim tritt der Vereinbarung zur Gastro GmbH bei: 
 

Preise hoch - Standards runter ! 
von 4 Tagen verzichtet 
werden. 
Wer als Betriebsrat sol-
che Arbeitszeitmodelle unterstützt 
und dazu noch die minimalen ge-
setzlichen Schutzvorschriften außer 
Kraft setzt, ist voll auf dem Gerhard 
Schröder-Kurs mit seinen unsozialen 
Hartz4 - Regeln.  

Essenspreis steigt heftig an 
In der GBV heißt es wörtlich: „Eine 
annähernde Preisgleichheit des Ver-
pflegungsangebots über alle Stand-
orte hinweg, sowie die Verpflichtung 
zu nachvollziehbaren Qualitätsstan-
dards… sollen dabei die Akzep-
tanz bei den Kunden erhöhen.“ 
Ja geht‘s noch?! Unverschämter hat 
wohl noch niemand eine so heftige 
Preiserhöhung eingeleitet. Preiser-
höhungen beim Kantinenessen im 2-
stelligen Prozentbereich sollen bis 
30.06.2019 den Zuschuss der Firma 
auf magere 10% zusammenschmel-
zen. In den Shops soll es darüber 
hinaus überhaupt keine Bezuschus-
sung geben und die Preise sollen 
sich nach der sogenannten 
„unverbindlichen Preisempfehlung“ 
des Herstellers richten. Das ist ja 
Wohl die eindeutige Beerdigung der 
Sozialleistung „Küche, Kantine und 
Verkaufshops“. Wenn Daimler zu-
künftig in Zeitungsanzeigen mit den 
„üblichen Sozialleistungen eines 
Großunternehmens“ wirbt, sollten 
wir den Vorstand darauf verklagen. 

Ein bißchen schwanger geht nicht 
Demnächst sollen wir als Betriebsrä-
te über den Beitritt zur Gesamtbe-
triebsvereinbarung und somit zur 
Gastro GmbH abstimmen.  

Michael Clauss 
Betriebsrat PT/A  
Tel. 67977 

Fortsetzung auf Seite 3  ►►►►► 
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Herr Deiss, lösen Sie endlich 
das Parkproblem ! 
Nachdem es anhaltend massive Beschwerden aus der Be-
legschaft über das tägliche Lotteriespiel Parkplatzsuche 
gibt, hat die Werkleitung inzwischen immerhin zugesagt den Bau eines 
Parkhauses am Tor 1 in Mettingen oder zwischen Mettingen und Hedel-
fingen prüfen lassen zu wollen. 

Machbarkeit geprüft, heißt noch lan-
ge nicht gebaut. Auch wissen wir 
nicht, wie lange wir auf Ergebnisse 
warten müssen und ob nicht wieder 
mal auf Zeit gespielt wird. Denn ei-
gentlich plant die Werkleitung mit 
geringeren Beschäftigtenzahlen und 
will im Herbst Leih-AK abmelden. 
Wozu also noch ein Parkhaus? 
Wir gehen allerdings davon aus, 
dass angesichts der in den kom-
menden Jahren geplanten Pro-
grammsteigerungen die Belegschaft 
mindestens auf dem heutigen Ni-
veau stabil bleiben wird. Vielleicht 
müssen wir deshalb mit spürbaren 
und sichtbaren Aktionen dem The-
ma mal wieder mehr Nachdruck ver-
leihen! 
Zur Lösung des Problems schlagen 
wir folgendes vor, Herr Deiss: 
Bauen Sie am Tor 1 in Mettingen 
weitere Produktionshallen, das 
schafft Beschäftigung und mehr 
Wechselfläche für die bevorstehen-
de Transformation des Werkes Un-
tertürkheim hin zur Elektromobilität. 
Und bauen Sie statt Parkhäusern 
Tiefgaragen, das hat gleich mehrere 
Vorteile: 
1. Im Sommer wird es nicht so 
furchtbar heiß im Auto. 
2. Im Winter muss man nicht die 
Scheiben frei kratzen. 

Und 3. Bei Regen kommt man tro-
ckenen Fußes mit dem Aufzug an 
seinen Arbeitsplatz. 
Alles viel zu teuer? Wenn wir uns 
richtig entsinnen hat Konzernlenker 
Zetsche den Bau von Stuttgart 21 
massiv befürwortet. Wer ganze 
Bahnhöfe tiefer legen kann, der 
kann auch Parkplätze tiefer legen! 
Ach so, da ging es um die Ver-
schwendung öffentlicher Gelder, und 
jetzt geht es an den eigenen Geld-
beutel. Wie konnten wir das nur 
vergessen? 

Martin Bott, Betriebsrat 
Tel.: 67965 

Ich war schon gegen den DLTV und 
es hat sich leider bewahrheitet, dass 
der damalige Verzicht nur die Ab-
wärtsspirale angeheizt hat. Jetzt 
geht es dem Unternehmen besser 
als nie und deshalb sind weitere Ver-
schlechterungen bei den Arbeitsbe-
dingungen erst recht nicht zu akzep-
tieren. Und deshalb werde ich defini-
tiv auch gegen die Gastro GmbH 
stimmen.  
Vor über 20 Jahren habe ich in 
einer IG Metall-Schulung gesagt 
bekommen:  
„Überleg Dir als Betriebsrat gut, ob 
du stellvertretend für andere die 
Hand hebst für deren Verzicht. Be-
sonders dann, wenn du selbst von 
den Verschlechterungen selbst gar 

►►►►► Fortsetzung von Seite 2 Wir - Gefühl kommt 
nicht von alleine 
Um die Einführung von 
Gruppenarbeit in der 
Produktion zu erleich-
tern, wurden ab 1990 
mit den Gruppen exter-
ne Teamtrainings durch-
geführt.  In zwei bis drei-
tägigen Veranstaltungen 
wurde versucht, ein „Wir
-Gefühl“ zu finden, also 
einen inneren Zusammenhalt der 
Gruppe. Wenn sich daraus idealer-
weise ein „Teamgeist“ in der Mann-
schaft entwickelte, wurde das tägli-
che Miteinander im Betrieb um eini-
ges einfacher.  
2008 kam die Krise 
Da in dieser Zeit alle Ausgaben bis 
hin zu einem Kugelschreiber von der 
Werkleitung genehmigt werden 
mussten, wurde aus den Fachberei-
chen nichts beantragt. Und auch als 
2010 die Absätze rasant nach oben 
stiegen, wurden die altbewährten 
Teamtrainings nicht reaktiviert! 
Notwendiger denn je 
Ganz besonders fällt der verlorene 
Teamgeist in Bereichen auf, die 
durch Einstellungen in kurzer Zeit 
stark gewachsen sind. Forderungen 
aus der Mannschaft werden durch 
die verantwortlichen Centerleiter 
abgelehnt.  
Meine Herren der Werkleitung 
Sorgen Sie dafür dass Teamtrai-
nings wieder ein fester Bestandteil 
von Gruppenarbeit werden. Investiti-
onen in das „Wir-Gefühl“ bringen 
weit positivere Effekte als jeder An-
wesenheitsbonus für Null Kranktage. 
Oder haben Sie etwa am Wir-Gefühl 
gar kein Interesse mehr? 

nicht betroffen bist.“ Vielleicht bin ich 
da etwas altmodisch im Umfeld des 
vermeintlich alternativlosen Turboka-
pitalismus.  Aber lieber bleibe ich ein 
ewig Gestriger, als mit meiner Zu-
stimmung zu solchen Verschlechte-
rungsvereinbarungen die Bedingun-
gen für  Generationen nach uns wei-
ter nach unten zu fahren.  Gewerk-
schaften sind für den Kampf um die 
Verbesserung von Arbeitsbedingun-
gen gegründet worden und nicht für 
die Absicherung von Gier und Reich-
tum. Schluss mit den vermeintlichen 
Absicherungen der heutigen Beleg-
schaft zum Preis von Verschlechte-
rungen bei denen, die noch nicht da 
sind. Mir als Kleinstaktionär (1 Aktie) 
reichen auch 8 % Kapitalrendite der 
Daimler AG.  

Was ist los Herr Deiss? Warum klappt‘s im Werk Sindelfingen besser mit 
der Schaffung zusätzlicher Parkplätze? Sind die dort mehr wert? 

 

Miguel Revilla 
Betriebsrat PT/A 


