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alternative 
Für die Kolleginnen und Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim                      Nr.110      27. September 2012 

 

In der ELAB-Studie 
wurden unterschiedli-
che Geschwindigkeiten 
beim Übergang vom 

Verbrennungsmotor zu den ver-
schiedenen „grünen“ Antriebstech-
nologien unterstellt. In allen unter-
suchten Szenarien sagen die For-
scher einen steigenden Anteil alter-
nativer Antriebe und trotzdem einen 
weiterhin bedeutenden Anteil der 
Verbrennungsmotoren voraus. 
Durch das jahrelange Nebeneinan-
der unterschiedlicher Antriebskon-
zepte ergäbe sich so bei allen Sze-
narien eine mindestens stabile bis 
zeitweise steigende Beschäftigung in 
der Branche. Das hört sich zwar 
erstmal gut an, aber zwei entschei-
dende Aspekte trüben die Aussich-
ten für uns erheblich: 
1. Der negative Einfluss von Ratio-

nalisierungseffekten auf die Be-
schäftigungsentwicklung wurde 
überhaupt nicht berücksichtigt. 
KVP, HPU und sonstige Ver-
schlechterungsprogramme führen 
aber jedes Jahr zu Arbeitsplatz-
vernichtung. 

2. Wenn Daimler alle neuen Tech-
nologien am Werk UT vorbei 
fremd vergibt oder in Kooperatio-
nen bei anderen Firmen fertigen 
lässt, bleibt für uns nur der ab-
nehmende Teil an Beschäftigung. 

 

Deshalb müssen wir dem Vor-
stand dringend konkrete Zusagen 
für UT bei den Zukunftstechnolo-
gien abringen. 
 

Verlagerung Montage 4-Zyl.Motor 
Die aktuelle Unternehmensstrategie 
sieht vor, dass beginnend mit der 
Nachfolgegeneration des Weltdiesel-
motors OM 651 die 4-Zylinder-
Motorenmontage nach Kölleda verla-
gert wird. Die Zusage zum Weltdie-

Nachfolgeproduktionen und Zukunftstechnologien: 
 

Entscheidungen des Vorstandes am Werk UT vorbei? 
Ergebnisse der Studie „ELAB - Elektromobilität und Beschäftigung“ liegen vor. Die Forscher prognostizieren 
für den Zeitraum bis 2030 grundsätzlich einen Zuwachs an Beschäftigung in der Automobilindustrie. Aber bis-
her gehen die Entscheidungen in den Zukunftstechnologien am Werk UT vorbei. Auch im konventionellen Ag-
gregatebereich stellt der Vorstand mit seiner neuen Strategie Produktionsumfänge für UT in Frage. So soll die       

Vierzylinder-Motorenmontage in den billigen Osten verlagert werden. Es wird Zeit für Widerstand! 
 

Michael Clauss 
Betriebsrat, Tel. 67977 

dass wir dazu in der Lage sind, 
haben wir in der Vergangenheit 
schon oft bewiesen. 

sel haben wir 2004 mit weit reichen-
den Zugeständnissen teuer erkauft. 
Eine Verlagerung der 1. Nachfolge-
generation wäre deshalb für alle ein 
Schlag in‘ s Gesicht – ob Befürwor-
ter oder Gegner der so genannten 
„Zukunftssicherung 2012.“ Erst bei 
uns abkassieren und dann trotzdem 
in Kölleda zu viel schlechteren Ar-
beitsbedingungen montieren lassen. 
Diese „Entwertung“ der Arbeit ist 
Ausbeutung pur. Zudem müssen wir, 
wenn wir Hauptstandort der Aggre-
gateproduktion bleiben wollen, wei-
terhin Motoren von der Entwicklung 
bis zur Montage in einer Hand behal-
ten. Nur mit der kompletten Kompe-
tenz, sind wir wirklich Lead-Werk. 
 

Wenn wir weiter zulassen, dass der 
Vorstand bei uns den Stecker zieht, 
dann geht langfristig im Stammwerk 
UT häufiger das Licht aus. Das müs-
sen wir auf jeden Fall verhindern.  
 

Notfalls müssen wir beim Produk-
tions- und Profitplan vom Vor-
stand den Stecker ziehen. Und 

Neue Zeit(ab-)rechnung 
mit Code 70 ? 
 

Der Code 70 ist keine Untersu-
chungsakte von CIA, BND oder an-
deren Nachrichtendiensten. Auch 
hat er nichts mit einem Film über 
Tempelritter oder Majas zu tun. 
Nein. Seit dem 17. Juli ist die Codie-
rung bekannt für Entgeltabzug für 
Infoveranstaltung beim Betriebsrat. 
Illegal soll es sein, sich beim Be-
triebsrat zu informieren. Wer der 
Belegschaft so das Recht auf Infor-
mation zu den wichtigen Standort-
themen abspricht, muss auch mit 
Konsequenzen rechnen. Wir Be-
triebsräte der alternative werden 
nun auch jede regelwidrige Hand-
lung der Unternehmensführung an-
zeigen. Und davon gibt es unzähli-
ge. Mal sehen, wie schnell der WL 
die Lust auf Code 70 vergeht. 



2 

Erst hieß es „Glückwunsch, Sie sind 
einer der ersten“, doch wenige Wo-
chen später mussten sie ein Schrei-
ben aus dem Briefkasten fischen, in 
dem ihnen mitgeteilt wurde, dass 
sich der Ausliefertermin z.T. bis zu 
einem Jahr nach Markteinführung 
verzögere. Andere jahrelange treue 
A-Klasse Kunden erhielten erst gar 
keine A-Klasse als Folgefahrzeug 
angeboten und fühlten sich nicht zu 
unrecht zu Kunden 3. Klasse degra-
diert. 
Für die A-Klasse Sonderschichten 
„fahren“ müssen, aber selbst keine 
A-Klasse „fahren“ dürfen – das kam 
bei der Belegschaft gar nicht gut! 
Kontingente für Firmenangehörige 
Seit kurzem haben wir eine verän-
derte Situation. Es gibt weitere A-
Klasse Kontingente für Werksange-
hörige. Dafür kann es im Grunde 
genommen nur zwei Erklärungen 
geben. Entweder der große Unmut 

und die Proteste aus der Beleg-
schaft sind beim Vorstand angekom-
men – oder die erhofften Bestellzah-
len sind wegen der „Eintrübung am 
Konjunkturhimmel“ nicht wie erwar-
tet eingetreten! 
Wer auf den Seiten das FA-
Geschäfts genauer nachschaut wird 
feststellen, dass zusätzliche A-
Klasse Kontingente nur für die Mo-
nate Januar bis März zur Verfügung 
stehen, und das sind traditionell 
nicht die verkaufsstärksten Monate! 
Also doch Spielball? 
Citan im Windschatten der  
A-Klasse 
Fast unbemerkt im Windschatten 
des Werberummels der neue A-
Klasse ging vor wenigen Tagen der 
Mercedes Citan an den Start. Als 
Nachfolger des glücklosen Vaneo 
wird er auf Basis des Renault Kan-
goo im französischen Maubeuge 
produziert. Ist also nicht so wichtig, 
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Programmreduzierung in 2012/ „Fit for Leadership“: 
 

Konjunkturdelle oder Krisenauftakt? 
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Seit August werden wir in vielen Be-
reichen mit einem Rückgang der 
Programmzahlen konfrontiert. Die 
anhaltende Verunsicherung durch 
die Finanzpolitik in Europa, die Ab-
schwächung des Wachstums in Chi-
na und die konjunkturelle Entwick-
lung in den USA machen allen Ex-
portbranchen und damit auch den 
Autoherstellern zu schaffen. Diejeni-
gen, die hauptsächlich vom europäi-
schen Markt abhängig sind, wie bei-
spielsweise Ford oder Opel, sind 
oder stehen schon vor erneuter 
Kurzarbeit. Hersteller wie Peugeot 
oder Fiat kämpfen mit dramatischen 
Einbrüchen. Im Fiat Stammwerk Tu-
rin - Miafiori wird gerade mal an 4-5 
Tagen im Monat gearbeitet. Im Werk 
Untertürkheim wirkt sich der Absatz-
rückgang unterschiedlich auf die 
Bereiche aus. Während die A- und 
B-Klasse überhaupt nicht betroffen 
ist, gibt es deutliche Reduzierungen 
bei Motoren, Getriebe und Achsen 
der E-, R- und S-Klasse und bei den 
Vans. Die Programmreduzierungen 
dürfen nicht einseitig auf dem Rü-
cken der Belegschaft ausgetragen 

werden. Deshalb  hat der Betriebsrat 
mit der Werkleitung einige wichtige 
Grundsätze vereinbart: 
♦ Bevor ganze Schichten entfallen 
müssen zuerst Überstunden und 
Zusatzschichten reduziert werden. 
♦ Wenn Schichtentfall, dann an Brü-
ckentagen. Keine einseitige Anord-
nung von Freischichten- weder indi-
viduell noch kollektiv 
♦ Offene Qualifizierung geht vor  
♦ Zwischen Weihnachten und Neu-
jahr gibt es keine Produktion. Um-
baumaßnahmen der Instandhaltung 
nach Möglichkeit auf Ausfalltage 
♦  Wenn es darüber hinaus zu wei-
teren Programmreduzierungen 
kommt, dann Erweiterung der Weih-
nachtsbetriebsruhe 
Trotzdem ist das vor uns liegende 
Programm immer noch deutlich hö-
her als in 2011. Ein Milliarden-
Sparprogramm mit dem üblichen 
höher-weiter-schneller passt also 
überhaupt nicht zum nach wie vor 
hohen Produktionsdruck, Herr Dr.  
Zetsche. Wenn Sie sich also fit ma-
chen wollen, gehen Sie joggen. Aber 
lassen Sie uns mal lieber in Ruhe. 

da eh kein „echter“ 
Mercedes. Für einige 
Beschäftigte dennoch ein interes-
santes Fahrzeug. Wir sind mal ge-
spannt, ob der Citan von Anfang an 
auch im Firmenangehörigengeschäft 
angeboten wird (auf Nachfrage hieß 
es, das würde im Oktober entschie-
den) – oder erst dann, wenn er sich 
als Ladenhüter entpuppt?! 
Wir fordern den Vorstand auf, diesen 
Eindruck erst gar nicht entstehen zu 
lassen. Das Firmenangehörigenge-
schäft war bisher immer eine ver-
lässliche und berechenbare Grösse, 
die treuesten Mercedes-Kunden sind 
noch immer die vom Firmenangehö-
rigengeschäft - und für die braucht 
man auch keine teuren Werbekam-
pagnen und Showrooms. 
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Martin Bott 
Betriebsrat 
Tel. 67965 

 

Gut zu wissen ... 
 

Viele Arbeitnehmer gehen trotz Fie-
ber und starken Schmerzen zur Ar-
beit,  sei es aus Angst vor Konse-
quenzen beim Krankenrückkehrge-
spräch oder weil sie Kollegen nicht 
hängen lassen wollen, da das Perso-
nal sowieso schon zu knapp bemes-
sen ist. 
Wer krank zur Arbeit kommt, trägt ein 
erhöhtes Unfallrisiko, droht andere 
Kollegen anzustecken und riskiert 
gesundheitliche Spätfolgen durch 
Krankheitsverschleppung. Deshalb ist 
es in aller Regel geboten die Frage 
der Arbeitsfähigkeit ärztlich prüfen zu 
lassen. 
Immer wieder kommt es vor, dass 
kranke Leiharbeitskollegen von Vor-
gesetzten einfach abgemeldet und 
durch neue ersetzt werden. Dieses 
unmenschliche Gebaren muss end-
lich aufhören!  
Wer während der Arbeitszeit wegen 
Krankheit nach Hause geht, dem ist 
die restliche Arbeitszeit bis Schichten-
de zu bezahlen! Vorgesetzte die Frei-
schicht eintragen sind 
schief gewickelt und be-
gehen Urkundenfäl-
schung! 

André Halfenberg 
Betriebsrat, Tel. 64358 

Firmenangehörigengeschäft: 

Spielball des Vorstands? 
Die Anschreiben des FA-Geschäfts an Kolleginnen und Kollegen, die bis-
her schon eine A-Klasse hatten und als Folgefahrzeug mit der neuen A-
Klasse rechneten, sorgte schon Anfang und Mitte des Jahres für großen 
Unmut. 
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Seit letzter Woche liegt der neue Armuts- und Reichtumsbericht aus dem 
Bundesarbeitsministerium vor. Er kommt alle vier Jahre heraus und do-
kumentiert auf fast 500 Seiten das, was wir jeden Tag spüren. Die Kluft 
zwischen Reich und Arm wird immer größer.  

Während das Nettovermö-
gen des deutschen Staa-
tes zwischen Anfang 1992 
und Anfang 2012 um über 
800 Milliarden Euro zu-
rückging, hat sich das Net-
tovermögen der privaten 
Haushalte von knapp 4,6 
auf rund 10 Billionen Euro 
mehr als verdoppelt. 
Allerdings ist dieser Reich-
tum höchst ungleichmäßig 
verteilt: Die reichsten 10 
Prozent der Deutschen 
verfügen über mehr als die 
Hälfte des Gesamtvermögens, der 
unteren Hälfte der Haushalte bleibt 
gerade mal 1 Prozent. Rechnet man 
das in Steueroasen versteckte Ver-
mögen hinzu, fällt die Kluft zwischen 
Arm und Reich noch größer aus. 
Verkehrte Welt: Diejenigen, die flei-
ßig arbeiten verdienen nichts, und 
diejenigen, die viel verdienen arbei-
ten nichts. Von ehrlicher Arbeit ist 
jedenfalls noch niemand Millionär 
geworden. 

Weil der öffentliche Druck auf die 
Politik in Richtung höherer Besteue-
rung der Reichen und Superreichen 
wächst, hat die FDP erst mal den 
Stecker gezogen. Der Armutsbericht 
sei nicht mit ihr abgestimmt! 
„Neiddebatte“ und „Enteignung“ ru-

fen die Ertappten. Verkehrte Welt: 
Denn sie sind es doch die sich die 
Werte unserer Arbeit aneignen, also 
uns „enteignen“. Für dieses Problem 
gibt es eine ganz einfache Lösung: 
„Enteignet die Enteigner!“ 

Die Trennungslinie in Europa verläuft 
nicht zwischen Nord und Süd, son-
dern zwischen Arm und Reich! 
Während die Werktätigen in Grie-
chenland, Spanien oder Italien mit 
Arbeitsmarktreformen (sprich Lohn-
kürzungen sowie Aufblähung des 
Niedriglohnsektors) und Rentenrefor-
men (sprich Rentenkürzungen) über-
zogen werden, erfahren die Vermö-
genden ein echt geiles Schonwasch-
programm.  

Schäubles Steuerabkommen mit der 
Schweiz belohnt Steuerhinterzieher 
und macht Steuerflucht zum Kava-
liersdelikt. Die „Troika“ lässt die 
2.000 reichsten griechischen Famili-
en fast unge-
schoren und 
griechische Ree-
der zahlen bis 
heute keinen 
Cent Steuern! 
Die von den Finanzmärkten und 
Banken heraufbeschworene Krise 
treibt die Umverteilung von unten 
nach oben in Europa auf die Spitze. 
Die EZB wirft die Gelddruckmaschi-
nen an, um notfalls Staatsanleihen 
in „unbegrenzter Höhe“ zu kaufen. 
Dabei weiß jeder, Inflation frisst vor 
allem das Vermögen der kleinen 
Leute auf. 
Die von den Euroländern eingeleite-
te „Reformpolitik“ schnürt dem euro-
päischen Binnenmarkt die Luft ab. 
Massenhersteller wie Opel, Fiat, 
Peugeot und Renault klagen bereits 
seit längerem, dass sie wegen der 
Krise in Südeuropa ihre Werke nicht 
auslasten können. 
Jetzt schlägt die Absatzkrise auch 
auf die Premiumhersteller durch. 
Daimler rechnet mit Gewinnrück-
gang. Die Entwicklung in Europa sei 
„negativer, als wir sie noch vor kur-
zer Zeit erwartet haben“, sagte Zet-
sche – und kündigt ein neues 
„Sparprogramm“ an. 
Dass „Sparprogramme“ krisenver-
schärfend wirken, lernen Wirt-
schaftsstudenten im ersten Semes-
ter. 
Eine Wahrheit bleibt: 
Gewerkschaften sind das Stärks-
te, was die Schwachen haben! 
In Spanien, Griechenland oder bei 
uns – vor, während oder nach der 
Krise! 

Die Möglichkeiten zur Unterbringung 
von Mitarbeitern mit Einsatzein-
schränkungen in indirekten Berei-
chen sind durch die Fremdvergabe-
orgien des Vorstandes auch immer 
dünner geworden. Jetzt beißt sich 
die Katze in den Schwanz. 
„Alterns- und altersgerechte Arbeits-
plätze“ heißt das neue Zauberwort. 
In den laufenden Gesprächen zum 

Generationenmanagement hat der 
GBR nun konkrete Projekte für die 
Gestaltung alterns- und altersge-
rechter Arbeitssysteme eingefordert. 
Weil solche Systeme „Geld“ kosten, 
fordert der Vorstand dafür einen 
„Beitrag“ der Belegschaft. Mitarbei-
tern mit Einsatzeinschränkungen, 
die leidensgerecht eingesetzt wer-
den, soll das Entgelt „nach unten 

angepasst“ werden! 
Was sind das nur für „kranke“ Ge-
danken? Erst sollen wir unsere Ge-
sundheit kaputt arbeiten und an-
schließend mit Lohneinbußen abge-
meiert werden! 
Ein finanzieller Beitrag der Beleg-
schaft für Arbeitsplätze die nicht 
krank machen, für Dinge die 
selbstverständlich sein müssen, 
kommt für uns überhaupt nicht in 
die Tüte!  
Die soziale Verantwortung dafür 
ist und bleibt beim Unternehmen! 

Schon Karl Dall 
wusste: 
„Diese Scheibe ist 
ein Hit, wann kriegt 
ihr das endlich mit 
…“ 

Armer Mann und reicher Mann, 
standen da und sah’n sich an. 
Und der Arme sagte bleich: 
„Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ 
Bertold Brecht 

Martin Bott 
Betriebsrat 
Tel. 67965 

Neuer Armuts- und Reichtumsbericht: 

Kluft wird immer größer 

Generationenmanagement: 
Vorstand fordert Beitrag der Belegschaft 
Das Problem ist nicht neu und wird inzwischen auch vom Vorstand wahr-
genommen: Auf Grund der enormen Leistungsverdichtung der vergange-
nen Jahre und immer kürzerer Taktzeiten in der Produktion können die 
Beschäftigten dort kaum noch bis zum Beginn ihrer Altersteilzeit ge-
schweige denn bis zum Beginn ihrer Rente mithalten. 
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63 beim Daimler arbeiten müsste. Und 
dieses Geld ist beim Ausscheiden 
weg! Unwiederruflich!  Unwiederbring-
bar! Auch bei Wiedereinstellung! 
Der nicht erdiente Anteil - also der, 
den man beim Ausscheiden verliert - 
ist naturgemäß umso größer 
je jünger man ist, wenn man 
mal vorübergehend den 
Betrieb verlässt. Nicht nur 
beim Qualifizierungstarifver-
trag scheidet man - mit Wie-
dereinstellungszusage - erst 
mal aus dem Betrieb aus. 
Sondern zum Beispiel auch 
bei Inanspruchnahme von 
Familienzeit. Im Unterschied 
zur Elternzeit, bei der das 
Arbeitsverhältnis ruht und 
der Betriebsrentenanspruch 
nicht gekürzt wird. Sowohl 
bei Weiterbildung als auch 
bei Familienzeit sind die Betroffenen 
tendenziell jünger. Und deshalb auch 
stärker von diesen Kürzungsmaßnah-
men betroffen. 
Keine Warnung vor den Folgen 
Neben diesem exorbitanten Geldver-
lust ist vor allem ärgerlich, dass dieser 
Zusammenhang nicht kommuniziert 
wird. Dabei hat sich der Kollege vorab 
erkundigt, ob ihm durch sein vorüber-
gehendes Ausscheiden Nachteile ent-
stehen würden. Zum Beispiel, in wel-
ches Vergütungsmodell er bei Wieder-
einstellung käme. Oder ob er bei der 
Betriebsrente verlieren würde. Das 
wurde vom P-Bereich verneint. Aber 

2007 wird der ERA-
Tarifvertrag eingeführt. 
Aus Arbeitswerten wer-

den Entgeltgruppen. 2008 wird rück-
wirkend ebenfalls zum 1.1.2007 aus 
der DB-Rente das Versorgungskapital. 
Der Kollege bekommt - wie alle vor 
dem 1.1.2007 Beschäftigten - einen 
Startbaustein in Höhe seines rechneri-
schen Anspruchs aus der DB-Rente, 
wenn er bis 63 Jahren beim Daimler 
durchhalten würde. Außerdem einen 
Baustein Übergangsgeld. 
Dann beschließt der Kollege, sich wei-
terzubilden. 2009 scheidet er im Rah-
men des Qualifizierungstarifvertrags 
mit Wiedereinstellungszusage aus. Bis 
dahin ist sein Versorgungskonto auf 
gut 60.000€ angewachsen. Nach 10 
Monaten ist seine Qualifizierungsmaß-
nahme abgeschlossen. Er wird wieder 
eingestellt. Und stellt fest, dass seine 
Altersvorsorgezusage um rund 
30.000€ gekürzt wurde. Praktisch hal-
biert. 
Ein nicht „erdienter“ Anteil 
Was war geschehen? Bei seinem Aus-
scheiden wurde sein Startbaustein und 
das Übergangsgeld jeweils um den 
noch nicht erdienten Anteil gekürzt. 
Erdient ist das, was ihm  aufgrund sei-
ner bisherigen Beschäftigungsjahre 
bereits zusteht. Nicht erdient ist der 
Teil, für den er die restlichen Jahre bis 

Ausscheiden mit Wiedereinstellungszusage: 

Vorsicht Betriebsrentenfalle!  
Der Fall: Ein Kollege macht bei Daimler eine technische Ausbildung. Die-
se schließt er 1998 ab. Er wird anschließend in die Produktion übernom-
men. Er erwirbt einen unverfallbaren Anspruch auf DB-Rente.  

Georg Rapp 
Ersatzbetriebsrat 
Tel. 57483 

Compliance und Formel 1: 

Zwei Welten treffen aufeinander 
In seiner letzten Sitzung hat der Aufsichtsrat trotz des offensichtlichen Bestechungsskandals um Bernie Ecc-
lestone sein weiteres Engagement in der Formel 1 bekräftigt. 

halt nur am Telefon. Hätte er geahnt, 
in welcher Größenordnung ihm Geld 
verloren gehen wird, wegen gerade 
mal zehn Monaten, die er vorüberge-
hend ausscheiden würde, er hätte sei-
ne Qualifizierung in Teilzeit gemacht. 
Ohne diese katastrophalen Folgen. 
Und auch die Koryphäen des Gesamt-
betriebsrats, die diesen Mist ausge-
handelt haben, fanden es nicht nötig, 
die Beschäftigten von dem drohenden 
Rentenverlust in diesem Zusammen-
hang zu warnen. 

Nur was man schwarz auf weiß be-
sitzt ... 
Wir empfehlen jedem, der vorüberge-
hend mit Wiedereinstellungszusage 
aus dem Betrieb ausscheiden will oder 
muss: erkundigt euch genau nach den 
Folgen. Macht es schriftlich, damit ihr 
danach etwas in der Hand habt. Dann 
werden sich auch die Personaler ge-
nauer überlegen, welche Auskunft sie 
euch geben über Angelegenheiten, 
über die sie manchmal gar nicht richtig 
Bescheid wissen. Auch im P-Bereich 
tut Qualifizierung mächtig not. Es 
muss ja nicht gleich nach TV Quali 
sein. 

Hi Bernie, scheiß drauf, wir fahren weiter 
im Kreis, egal wie dick es kommt ... 

„Ich habe mich bestechen lassen“, 
sagte der ehemalige BayernLB-
Banker Gribkowsky vor Gericht aus. 
44 Millionen US-Dollar Schmiergeld 
soll Ecclestone gezahlt haben, damit 
Formel-1-Anteile der BayernLB 

günstig an einen Finanzinvestor, der 
Ecclestone genehm war, verkauft 
wurden. 
„Daimler duldet keine unmoralischen 
oder korrupten Praktiken durch Mit-
arbeiter oder seitens der Geschäfts-
partner“, heißt es in den konzernei-
genen Regeln für gute Unterneh-
mensführung. Die Schmiergeldaffäre 
um Ecclestone scheint für den Vor-
stand kein Grund zu sein, sein For-
mel-1-Engagement zu überdenken. 
Kollegen kassieren dagegen wegen 
jedem Scheiß eine Abmahnung und 
werden mit Kündigungsdrohungen 
traktiert! 

Ach ja, war da nicht was mit „neuem 
Sparprogramm“? Offiziell wird von 
bis zu 400 Millionen Euro gespro-
chen, die sich Daimler jährlich die 
Formel 1 kosten lässt. Damit könnte 
man gleich anfangen - und in sinn-
volleres investieren. Zum Beispiel in 
die Entwicklung und Erforschung 
alternativer Antriebe hier im Werk 
Untertürkheim! 
Im Zeitalter des Klimawandels gibt 
es wichtigeres zu tun, als mit PS-
Boliden und Reliquien vergangener 
Zeiten im Kreis zu fahren. Wieder 
eine verpasste Chance in der Öffent-
lichkeit ein Zeichen zu setzen! 

  




