
TEAMWEAR alle dürfen wieder neu 
einkaufen. 

Jörg Klingel 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Leider ist das mit den Punkten für die einzeln Artikeln nicht 
Logisch bzw. Transparent  nachvollziehbar.  

Für einen Meister-Kittel soll man 80 Punkte ausgeben. Wenn 
man ihn sich selber kauft, würde er knapp 32€ kosten und für 
ein Meisterhemd sind gar 100 Punkte fällig und es würde 
knapp 20€ kosten.                                                                So sind 
einmal 80 Punkte bei 32€ und so 40 Cent pro Punkt Wert beim 
nächsten Artikel sind 100 Punkte 20€ Wert und also nur 20 
Cent pro Punkt, für mich nicht nachvollziehbar                                                                         
Die Krönung ist wenn man sich als normal 
Arbeiter/Angestellter ein Hemd für 100 Punkte holt,                                                                                                          
Dann wird beim kaufen knapp 34€ berechnet wird. Also 14 
Euro mehr als der Meister für sein Hemd ausgeben muss. Ich 
will mal nicht glauben dass hier eine Meister Subvention 
stattfindet.             Zurück zum Thema:                                                                                                       
Der Gegenwert beim Standard Hemd ist für ein Punkt somit 34 
Cent. 

Damit haben wir schon 3 verschiedene Gegenwerte für einen 
Punkt von 20 Cent über 34 Cent zu 40 Cent 

Noch viel Schlimmer empfinde ich es wenn man hier Overalls 
zum Arbeiten tragen möchte. Die kosten erst einmal 280 
Punkte oder 66 Euro bei 400 Punkten müssen die Kollegen den 
Kauf eines zweiten Overalls aus Privatmittel finanzieren.                                                                                                                      



Bei Hose mit Jacke wird man nur 200 Punkte zusammen los 
wobei preislich mit 63 Euro für beides man fast denselben 
Gegenwert erhält und sich so aber einen 2 Satz 
Arbeitskleidung bestellen kann.   

Alle dürfen auch für weniger einkaufen und die Punkte 
verfallen einfach aber Kulanzmäßig 5-10 Punkte mehr geht 
nicht, auch nicht einmal gegen Geld wie den auch, wenn ein 
Punkt bei Teil X den Gegenwert mal bei 20 Cent hat und beim 
nächsten Teil 40 Cent  

Highlight dieses Jahr war das Punkte auf der Bestellliste 
Handschriftlich geändert wurden Ein Kurzes Hemd z.B. ist von 
100 auf 105 Punkten verteuert wurden der Kaufpreis in Bar 
blieb aber noch der Alte! 

So hat das weder Hand noch Fuß  -  Hier gehört eine Sinnvolle 
Regelung geschaffen 

 

Kolleginnen  u. Kollegen   
Auch wenn ich persönlich den Weg in eine Holding fatal 
empfinde so werde ich als langjähriger Gewerkschafter der 
IGM den Übergang in die angestrebte Holding nicht 
widersprechen. Es ist und bleibt eh eine Unternehmerische 
Entscheidung und unsere Arbeitsverträge werden nahtlos 
fortgeführt inklusive aller Betriebsvereinbarungen.  

Allerdings lehrte mich das Arbeitsleben angefangen 1979 bei 
den HDW Hamburg schon früh dass ich in Arbeitspolitischen-
Themen niemanden mehr trauen sollte. Den in den Jahren 83-
87 haben unsere damaligen IGM-Betriebsräte der Sekretär 



und die dazu gehörige  Arbeitnehmervertretung des 
Aufsichtsrates geholfen das unsere Firma  HDW die nach 
Anteilseignern gerechnet, sogar Staatlich gewesen ist mit ihren 
5500 Mitarbeitern platt zu machen.  

Auch die verantwortlichen Hamburger Politiker die Anfangs in 
der ersten Reihe standen waren später nicht mal mehr in der 
letzten Reihe gesehen. Unsere Eigeninitiative für den Erhalt 
unserer Arbeitsplätze zu kämpfen wozu auch 9 Tage 
Betriebsbesetzung gehörten wurde nur halbherzig von der 
IGM Unterstützt. Später erfuhren wir dass sie schon 
Absprachen getroffen hatten.  Aus dieser Zeit habe ich 
folgendes gelernt. Eine Sau bzw. Schwein verkauft man nicht 
als Ganzes sondern man schlachtet und zerteilt es;  denn so 
bekommt man im Gesamten eben viel mehr dafür. Oder 
einfach gesagt eine Salami schneidet man in Scheiben vor dem 
Verzehr.                                                                                                                          

Hier bei Daimler wird im ersten Gang die Salami in 4 Teile oder 
Holdings geschnitten später dann wird ein erster Teil/Holding 
sicher auch in Scheiben geschnitten (das sind dann evtl. die 
einzeln Werke)  vielleicht so bei 2030 an diesem Datum 
Orientiert sich unsere wohlgepreiste Arbeitsplatz-Sicherung 
die vor keinem Arbeitsgerichts Deutschland einklagbar ist???  

Also ich erlebe gerade ein Déjà-vu von Damals zu hier und 
heute.                                                                                                            
Und eins sei gesagt „Wir waren stark als wir Kollegen ein 
Ganzes waren“ ….. aber als wir geteilt wurden sind wir alle der 
Reihe nach abserviert worden!                                                                                                             
Also wir sollten und müssen alle geschlossen zusammen 
bleiben und die Obacht nie verlieren. Für uns ist es unser 



Arbeitsplatz mit dem wir unsere Familien ernähren. Für 
Investoren/Aktionäre sind wir hier nur kalte Zahlen mit denen 
sich sehr viel Geld verdienen lässt und je mehr desto besser.                                    
Lasst uns bitte eine Mannschaft bleiben und keine Spaltung 
betreiben.  Zur Mannschaft gehört auch Führung und wenn 
Hamburger E2 und E3 Leiter Funktionen bei anderen Werken 
als Nebenaufgabe angehängt und so in die Verantwortung 
kommen, trägt das zu meinem Vertrauen fürs Werk Hamburg 
nicht bei!        

Danke fürs zu hören. 

Euer Jörg 
 


