
Kollegen und Kolleginnen  

Zur Wahl sind wir Alternativen angetreten mit   

4 Slogans  

25% Nachschichtzulage / Feste statt prekäre / ERA als 
Entgeltreduzierungsaktion / Familienleben braucht 
keine Sonderschichten  

Und ab jetzt werde ich euch in jeder kommenden BV 
einen dieser Slogans von unserem Standpunkt der 
Alternativen BR Gruppe euch mit meinen Worten näher 
bringen……. einen Slogan nach dem anderen……werde ich 
abarbeiten. Bis zur nächsten Tarifverhandlung bzw. 
bis zur nächsten Wahl ……….. und weil ich ja jetzt 
schon weiß das alle 4 Aussagen in 4 Jahren immer noch 
Aktuell sein werden höre ich erst auf damit …..wenn 
einer dieser Slogans zur unser aller Zufriedenheit 
erfüllt worden ist und somit gestrichen werden kann.        

Starten wir nun mit der geforderten 25 % 
Nachtschichtzulage 

Um hier einmal ein paar Realistische Zahlen 
präsentieren zu können durfte ich bei zweien meiner 
Kollegen die in der3 Schicht Akkordmühle arbeiten in 
die Lohntüte ihrer Jahresabrechnung 2017 im Intranet 
schauen.  

Der eine hatte knapp 1600 Euro im Jahr und der andere 
2000 Euro im Jahr erhalten wobei er auch in der 
Sommerzeit 6 Wochen an Stück Nachtschicht arbeitete. 
Wenn wir dies für die beiden Kollegen Einfach 
hochrechnen für 40 Jahre im 3 Schichtbetrieb in 
Hamburg zu arbeiten ist das eine Steuerfreie 
Gesamtzulage von 64 Tausend Euro bzw. 80 Tausend 
Euro.    Enorm viel finde ich erstmal……………. aber wenn 
man weiss das andere Daimler-Kollegen in dem selben 
Zeitraum  128 bzw. 160 tausend Euro bekommen 
werden….wird man doch wütend……… bin ich weniger Wert 
wo bleibt die Wertschätzung, Gleichberechtigung oder 
als kleines Werk der Minderheitenschutz was ist mit 
Compliance und dem ganze Zeug das sich unsere Führung 
auf die Fahne schreibt als sogenannte 
Unternehmenskultur. Ist solche Ungleichbehandlung 
unsere Unternehmenskultur. Ich sage sie steht nur auf 
dem Papier und zwar bei Daimler aber auch bei unserer 
IGM denn mal ehrlich wieviel müßten 
Unternehmer/Aktionäre verdienen um uns die Zulage 



freiwillig ohne Kampf bzw.Streik zu gewähren…….  hier 
werden sie keine Summe nennen können. Aber wir alle 
wissen wieviel Rekordjahre hier bei Daimler schon 
hintereinander gefeiert werden und dabei jedes Jahr 
noch mehr Dividende ausgeschüttet………Ich sage die Zeit 
war reif; die Gewinne sind da; die Kampfbereitschaft 
hier im Norden war auch da;  

Unsere Kollegen des IGM–Vertrauenskörper/Betriebsräte 
hatten gute Arbeit geleistet… Werktore abgesperrt, 
Zelte aufgestellt heißen Kaffee und Würstchen 
zubereitet alle waren bereit für das Große Ziel nur 
unsere IGM-Führung die war mal wieder nicht bereit 
den Kampf mit uns zusammen gegen die Ungerechtigkeit 
zu führen. Stattdessen wolllte sie wohl nur ihre 
geplanten individuellen Rechte für die Kollegen 
durchbringen. Ihr wisst Geld oder Freie Tage wenn man 
einige Bedingungen erfüllt. Das ist Traurig ganz 
traurig….. Meine mit 7 Wöchige Kalte_Ausperrung 1984 
für die 35Stunden Woche hat die IGM 2017 faktisch 
wieder aufgelöst. Wenn der Betrieb möchte könnten wir 
alle einheitlich auch 37,3 Stunden arbeiten  

In Bremen war es ganz kurios da hat man schon vor den 
Scheitern der Forderung bei Übernahme in unser 
Tarifgebiet KÜSTE eine Absichtserklärung 
unterschrieben  

Hier eine kurze Formulierung aus dem Flugblatt der 
Bremer Vertrauensleute  

„Anstatt den Schwung der Tarifrunde zu nutzen und mit 
dem Engagement der Kollegen die Angleichung der 
Schichtzuschläge an Baden Württemberg in der 
Tarifauseinandersetzung anzugehen, beerdigt der BR-
Vorsitzende per  Telefonkonferenz mit dem GBR und 
einem Vorstand der Daimler AG am 07.02., die 
Hoffnung, die längst fällige Angleichung der 
Schichtzuschläge noch in der Tarifrunde 
durchzusetzen. (…) Anstatt mit Urabstimmung und 
Streik, soll nunmehr in “Gesprächen“ mit der 
Werkleitung auf sozialpartnerschaftlicher Ebene die 
Angleichung der Schichtzuschläge unter „Erhalt der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ erreicht werden, 
was für die Werkleitung nichts anderes heißt als 
kostenneutral. Die Gespräche sollen den Abschluss 
eines Ergänzungstarifvertrages vorbereiten. (…) Die 
Angleichung der Schichtzuschläge für die Wechsel- und 
Nachtschicht steht uns zu, wir müssen sie nicht 



erbetteln“  Ja die Bremer sind also auch nicht 
zufrieden….. okay zurück zum Thema 

Also bei Daimler Bremen intern nach zu verhandeln 
einen Ergänzungstarifvertrag für Daimler Bremen oder 
alle Daimler Werke  oder für den gesamten Bezirk 
KÜSTE. Da bin ich aber echt gespannt. Ja Kollegen da 
sieht man es mal wieder…… Sitze im BR-Gremium der 
grossen Firmen sind für die IGM wichtiger als die 
berechtigten Wünsche und Forderungen der Kollegen 
egal ob Hamburg oder Bremen. Anders kann ich sonst 
diesen Vorstoßes nicht deuten! 

Mein Vorschlag für den BR/GBR und IGM sowie Vorstand 
unsere AG ist …… Man sollte einmal einen Experten 
rechnen lassen……aber ich behaupte hier und Heute mehr 
als 3 Cent weniger Gewinnausschüttung pro Aktie wird 
es nicht sein die man bräuchte um die 25% Zulage für 
uns Kollegen im Hause Daimler zu finanzieren.  

Zur Verdeutlichung 1 Milliarde 60 Millionen Aktien 
gibt es etwa….. das macht dann X 3 Cent fett über 30 
Millionen Euro geteilt durch 1800 Euro mehr Zulage  
für ein Jahr danmit Könnten 17000 Mitarbeiter mehr 
die in 3 Schicht arbeiten auch die in z.B. in Baden 
Würtenberg 25 %tige  Nachtschichtzulage bekommen. Das 
ist ein Vorschlag für einen Haustarif. Ich als 
Gewerkschaftler bevorzuge allerdings einen Lösung für 
den Flächentarifvertrag.  

 

Also alles ist und bleibt reine Politik das wir keine 
25% Zulage bekommen  

Man kann dieses auch nicht durch Fakten erklären oder 
vertreten warum wir die 25% Zulage nicht bekommen. 
Selbst die Rechtsprechung sieht 25 % Zulage für 
angemessen an……es sei den ein Tarifvertrag regelt 
dies anders ……so wie bei uns! 

Aber in der Zukunft meiner Fantasie wird zur nächsten 
BR- Wahl etwas passieren…. Aber halt …….es wird 
wieder nicht der ganze Kuchen sein nur einen Bonbon 
…..werdet ihr bekommen…….. 

Auch die Jammerorgien kann ich schon hören ………die 
unsere Unternehmensleitung mit der IGM zusammen 
singen wird mehr ist im Moment nicht drin heißt der 
Titel! Kollegen seit damit in der Zukunft nicht mehr 
einverstanden steht auf und kämpft wir sind keine 



Bittsteller! Schreibt Briefe an die IGM setzt eine 
Petition in Gange bombardiert sie bis sie unserem 
willen nachkommen und kämpfen. 

Was ist mit den Slogans mit denen ich schon im Jahr 
1979 zur IGM gelockt wurde und von ihrer Sache im 
Sinne der Arbeitnehmer überzeugt wurde. Z. B. Gleiche 
Arbeit gleicher Lohn zählen diese im Jahr 2017 nicht 
mehr. 

Und außerdem mit guter Arbeit bei Tarifverhandlungen 
braucht man auch nicht die IGM Betriebsräte mit 
irgendwelchen Akku-Power Banks durch die Firma laufen 
lassen um die Belegschaft zu besänftigen, bestechen 
oder*** wie auch immer**  für was das Gut sein sollte 
und so meine Beiträge zu verschleudern. Das Geld wäre 
bei STERNENKINDER e.V. oder DUNKELZIFFER e.V. 
Millionenfach besser aufgehoben. 

Vielen Dank für euer Interesse  

 

Und ich freue mich auch schon auf nächstes mal auf 
euch alle  

Euer Kollege Jörg ………..Klingel 


