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Zukunft der Niederlassungen

Der Vorstand macht Tabularasa und will die Niederlassunge  
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„Unsere Niederlassung
Unsere Arbeit
Unsere Zukunft“

Sie waren zum Teil schon im Mor-
gengrauen aufgebrochen:  Unter
dem Motto „Unsere Niederlassung
– unsere Arbeit – unsere Zukunft“
erteilten am 28. April über 4000
Beschäftigte der konzerneigenen
Niederlassungen den Plänen des
Vorstands zu einer Neuausrichtung
des Vertriebs eine klare Absage.

Mit 94 Bussen waren sie aus den 33
Niederlassungen von  Kiel bis Mün-
chen vor die Daimler-Zentrale nach
Stuttgart-Untertürkheim gekommen,
wo der Vorstand an diesem Tag
grundlegende Beschlüsse zur Neuord-
nung des Vertriebs gefasst hat.  Be-
schäftigte, Betriebsräte und IG Metall
fürchten eine schrittweise Zerschla-
gung der Niederlassungsorganisa-
tion. 

Das Konzept des Vorstands mit dem
Titel „Own Retail – Neuausrichtung
Niederlassungen“ sieht einschnei-
dende, strukturelle Veränderungen
vor.  Den Mercedes-Benz-Niederlas-
sungen könnte die Ausgliederung,
der Verkauf von Betrieben oder gan-
zen Niederlassungen drohen – die Be-
schäftigten fürchten, dass sie dann

keine Daimler-Beschäftigten mehr
sein könnten.  Dies würde für sie
unter anderem eine deutliche Ver-
schlechterung ihrer Arbeitsbedingun-
gen bedeuten. Gesamtbetriebsrat,
Betriebsräte der Niederlassungen und
die IG Metall  fordern daher, dass die
tarifvertraglichen Regelungen auch in
Zukunft vollumfänglich eingehalten
werden. Aufgrund der Vereinbarun-
gen zur „Zukunftssicherung der Nie-
derlassungen, Logistik-Center und
TruckStores“ sind betriebsbedingte
Kündigungen bis Ende 2017 und der

Verkauf von Niederlassungen bis
Ende 2015 ausgeschlossen. Allerdings
weigert sich das Management bis
heute klar zu sagen, wie es nach Aus-
laufen des Kündigungsschutzes wei-
tergeht. Die Verunsicherung und die
Enttäuschung bei den Beschäftigten
über ein solches Vorgehen ist entspre-
chen groß. 

"Dem Gesamtbetriebsrat und den
Betriebsräten der Niederlassungen
fehlt jedes Verständnis dafür, dass
das Management die funktionierende
konzerneigene Niederlassungsorgani-
sation aufs Spiel setzen will", sagte
Michael Brecht, Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender der Daimler AG. Die Nie-
derlassungen seien mit ihrer
Umsatzrendite im derzeitigen Markt-
umfeld durchaus profitabel. "Wir be-
zweifeln stark, dass es sich auf
längere Sicht hin auszahlt, unter dem
extremen Renditedruck des Kapital-
markts diese Organisation zu zer-
schlagen. Die Belegschaften erwarten,
dass sie nicht vom Unternehmen ab-
gehängt und zum Verkauf angeboten
werden", so Michael Brecht. 

Der Bezirksleiter der IG Metall
Baden-Württemberg, Roman Zitzels-
berger, kritisierte ebenfalls die Pläne
des Vorstands : "Die Beschäftigten er-

Der Demonstrationszug vor dem Museum in Untertürkheim

Teilnehmer der zentrale Protestaktion vor der Zentrale in Untertürkheim

A         
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warten zu Recht vom Unternehmen
klare und sichere Zukunftsperspekti-
ven. Dazu gehört zwingend auch die
dauerhafte Absicherung ihrer Ar-
beitsbedingungen." Ein zukunftswei-
sendes strategisches Konzept kann
nach Überzeugung der IG Metall nur
zusammen mit den Betriebsräten ent-
wickelt werden - insbesondere in
einer Vertriebsorganisation, die
davon lebt, dass motivierte Beschäf-
tigte im Verkauf, in den Werkstätten
und Büros ihr Bestes geben und einen
sehr guten Service leisten. 

Die Protestveranstaltung fand zeit-
gleich mit einer Sitzung des Daimler-
Vorstands statt, in der dieser eine

Neuordnung des konzerneigenen Ver-
triebs (Own Retail) von Mercedes-
Benz in Deutschland beschloss.
Andreas Burkhart, Leiter der Merce-
des-Benz-Niederlassungen, der als
Vertreter der Unternehmensleitung
auf der Veranstaltung sprach, erneu-
erte die Kritik des Unternehmens an
der Rentabilität der Niederlassungen.
Die Niederlassungsorganisation
müsse, um wettbewerbsfähig zu blei-
ben, schlanker und effizienter aufge-
stellt sein als bisher. 

Im Gegensatz dazu hob Jürgen Lan-
ger, Vorsitzender der Niederlassungs-
kommission, die Bedeutung der
Niederlassungen für die Daimler AG
im Heimatmarkt Deutschland hervor
und kritisierte, dass der Wert des her-

stellereigenen Vertriebs vom Vor-
stand immer und immer wieder in
Frage gestellt werde. „Wir fordern den
Vorstand auf, zu den Grundwerten
dieses Unternehmens – Das Beste
oder nichts – zurück zu kehren. Dazu
gehören auch der beste Verkauf und
der beste Service, der von den Beleg-
schaften der Niederlassungen in
Deutschland erbracht wird“, so Jür-
gen Langer.   

Mit dieser eindrucksvollen Demons-
tration haben die in Stuttgart versam-
melten Kolleginnen und Kollegen
stellvertretend für die gesamte Beleg-
schaft der Niederlassungen deutlich
gemacht, dass diese bereit sind, sich
gegen die Pläne des Vorstands zu

wehren. Delegationen aus den süd-
deutschen Werken haben auf der Ver-
anstaltung gezeigt, wie groß die
Solidarität im Unternehmen mit den
Kolleginnen und Kollegen ist. Ge-
samtbetriebsrat, Betriebsräte und IG
Metall werden sich weiter dafür ein-
setzen, dass der heutigen Belegschaft
auch künftig keine Nachteile entste-
hen und eine verlässliche Zukunfts-
perspektive aufgezeigt wird. 

Nur die IG Metall hat die Power, dem Unternehmen die Stirn zu bieten.

Die Niederlassungsleute “klopfen” am Eingang der Konzernzentrale hörbar an

An originelle Ideen von fehlt es den Kollegen nicht.
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Betriebsrente

Turnusmäßige Anpassung zum 1. Juli 2014
Gemäß § 16 BetrAVG ist der Ar-
beitgeber verpflichtet, die Anpas-
sung laufender Betriebsrenten
alle drei Jahre zu prüfen. Die Ver-
pflichtung gilt als erfüllt, wenn
eine Anpassung vorgenommen
wird, die mindestens dem An-
stieg der Verbraucherpreise oder
der Nettolöhne vergleichbarer Ar-
beitnehmergruppen des Unter-
nehmens entspricht. 

Bei der Daimler AG erfolgt die An-
passung seit Jahren auf Grundlage
des Verbraucherpreisindex.

Der Vorstand hat entschieden,
die Teuerungsrate (Verbraucher-
preisindex) zum 01.07.2014 in vol-
ler Höhe auszugleichen und die
Betriebsrenten der Rentenzu-

gangsjahrgänge 2011, 2008 und
2005 bis 1975 um 4,42 Prozent zu
erhöhen. 

Die effektive Anpassung beträgt
bei Daimler-Benz Renten der o.g.
Jahrgänge 2,36 %. Hier wird die in
2012 und 2013 bereits erfolgte frei-
willige Rentenanpassungsgarantie
um jeweils 1% auf den Anpas-
sungssatz angerechnet.

Renten aus Daimler Vorsorge Ka-
pital, Daimler Pensions Plan, Pen-
sion Capital und Daimler Pensions
Plan LFK werden nach § 16 Abs. 3
BetrAVG jährlich garantiert um 1
% erhöht und sind damit von der
Anpassung im 3-Jahresrhytmus
ausgenommen.
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Respekt

Unsere Produktion ist so vielfältig
und so bunt wie das Leben. Genau  wie
jeder von euch gebaute LKW einzigar-
tig und besonders ist, genau so seid
auch ihr einmalig. Vorurteile entstehen
aus Missverständnissen und Fehlinfor-
mationen und nicht selten mündet das

Ganze in Ignoranz. Kommunikation ist
der Schlüssel zur Verständigung. Der
Schlüssel zur Kommunikation ist und
bleibt die gemeinsame Sprache. RES-
PEKT wird von vielen Menschen ein-
gefordert, aber nicht von allen gezollt.
„Wie es in den Wald hinein schallt, so
schallt es auch heraus“. Nur wer RES-
PEKT seinen Mitmenschen gegen-
über gewährt, kann auch RESPEKT
für sich  einfordern. Die IG Metall
Fraktion im Betriebsrat steht zusam-
men mit der VKL und den Vertrau-
ensleuten hinter dem Motto:  
Vielfalt fördern und Zusammen-
halt stärken, ist wichtiger den Je. 
Wer Migrantinnen und Migranten

dauerhaft die politische Teilhabe ver-
wehrt, grenzt sie aus und signalisiert
ihnen: Ihr gehört nicht dazu. 

"Demokratie fördern
Vielfalt gestalten
Neue Perspektiven 

für mehr politische Partizipation"
hat die IG Metall deshalb zum Thema
gemacht und setzt sich aktiv ein.                             

Die beiden Respektbotschafter melden sich zu Wort
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Shared Service Center

Massive Rationalisierungsmassnahmen geplant

Austausch über Shared Service
Center Accounting im Werk Wörth

Wörth. Spannung liegt in der Luft am
Donnerstag, den 3. Juli 2014 im Merce-
des-Benz Werk Wörth. Rund 20 Be-
schäftigte des Bereiches Buchhaltung
haben sich beim Betriebsrat eingefun-
den, um sich zusammen mit ihm und
Mitgliedern der Vertrauenskörperlei-
tung der IG Metall über ihre berufliche
Zukunft auszutauschen. Denn die Be-
fürchtungen sind angesichts der ge-
planten Bündelung ihrer Aufgaben-
gebiete im sogenannten Shared Service
Center Accounting groß. 

Die Einrichtung von Shared Service
Centern bei Daimler ist nicht neu. Ziel
des Unternehmens ist es, nach dem
SSC Human Resources (Personal) und
des schon bestehenden SSC Accoun-
ting soll nun auch ein Shared Service
Center Controlling gebildet werden.
Der letzte Interessenausgleich für das
SSC Accounting aus dem Jahr 2010 ist
Ende Juni 2014 ausgelaufen. Nun plant
das Unternehmen weitere Verlagerun-
gen von Funktionen. 

Um dies umzusetzen, soll die Daimler
Group Services GmbH in Berlin/Bran-
denburg weiter ausgebaut werden.
Dort gilt der Tarifvertrag für das KfZ-
Handwerk Ost. 

Beim Betriebsrat des Werkes Wörth
stehen deshalb alle Ampeln auf "rot".
“Wir müssen jetzt ein besonderes Au-
genmerk darauf richten, wie wir un-
sere Kolleginnen und Kollegen aus der
Buchhaltung absichern”, sagt Betriebs-
rat Karl Feldmann. 

Als Mitglied der Verhandlungsgruppe

"Interessensausgleich SSC Accoun-
ting" beim Gesamtbetriebsrat sieht er
die Lage kritisch: "Der Abzug von Ver-
waltungsfunktionen von den bestehen-
den Standorten hin ins personalkosten-
günstige Ostdeutschland halten wir
nicht für den geeigneten Weg, um die
Prozesse effizienter zu machen. Im Ge-
genteil: So entstehen zusätzliche
Schnittstellen, die es heute nicht gibt.
In den Werken gehen auf diesem Weg
Kompetenzen und Beschäftigungsmög-
lichkeiten verloren. Wesentlich zielfüh-
render wäre es, verschiedene Center of
Competence an den bestehenden
Standorten einzurichten. Wir haben
hier noch jede Menge Diskussionsbe-
darf mit der Geschäftsleitung." 

Der Gesamtbetriebsrat wird deshalb
in den nächsten Wochen die Verhand-
lungen zu einem Interessenausgleich
mit dem Unternehmen aufnehmen, um
die negativen Folgen für die Betroffe-
nen abzufedern. 

Umso wichtiger war es dem Betriebs-
rat des Werkes Wörth, die Beschäftig-
ten schon jetzt über den Verlagerungs-
prozess zu informieren. Denn die Er-

fahrung aus der Bildung eines Shared
Service Centers Human Resources in
Wörth hat gezeigt, dass die Menschen
vor allem der Gedanke um eine unsi-
chere Zukunft bewegt. 

Aufgezeigt wurden die Auswahlkrite-
rien, die weitere Vorgehensweise und
die persönlichen Möglichkeiten zur
Weiterqualifizierung. "Nur wenn wir
wissen, wo Know how-Lücken für den
neuen Job sind, können wir beim Un-
ternehmen entsprechende Qualifizie-
rungen und Schulungsangebote
einfordern", sagte Silke Schloss, Vorsit-
zende der Kommission für Bildung und
Qualifizierung beim Betriebsrat. "Dazu
müssen wir aber in einem regen Dialog
mit den Beschäftigten bleiben." 

Der Betriebsrat wird deshalb den Aus-
tausch mit den Beschäftigten der Buch-
haltung fortsetzen. Neben weiteren
Informationsgesprächen ist eine Regel-
kommunikation geplant.

Der Bereich Accounting soll zur Ader gelassen werden und Teile in ein sogenann-
tes Shared Service Center ausgelagert werden 
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Daimler Group Services Berlin GmbH in Berlin 
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Make or Buy (MoB

Groß angelegter Angriff auf die Löhne in allen Truck-Werken        
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Unter dem Mantel der Erhaltung
der Wirtschaftlichkeit wird der-
zeit von Unternehmensseite her
versucht, die „Faktorkosten“ (für
uns sind das Löhne und Gehälter!)
dauerhaft und mit allen Mitteln
zu senken.

Dabei wird versucht die unterschied-
lichen Regionen- oder Branchen-Tarif-
abschlüsse für das Unternehmen
über Werkverträge oder Verlagerung
optimal zu nutzen. Der Fachbegriff
dafür lautet „Labour Arbitrage“ und
bezeichnet das Ausnutzen von Preis-

unterschieden für gleiche Arbeitsauf-
gaben.

Die Vorhaben scheinen koordiniert
an allen Truck Standorten in 2012 ge-
startet worden sein. Im Fokus stehen
dabei die indirekten Bereiche, die Lo-
gistik und die Vormontagen.

In Kassel sind 800 Arbeitsplätze im
Fokus. Gaggenau soll bis zu 700 und
Mannheim bis zu 900 Stellen unter
Daimler-Flagge und IGM-Tarifvertrag
verlieren. Dabei soll die Arbeit nicht
einfach wegfallen, nein diese soll
Fremdvergeben und von diversen Un-
ternehmen auf dem Werksgelände zu-
künftig im Rahmen eines Werk-
vertrages ausgeführt werden.

Das gleiche Spiel wie bei den 800
Plätzen die in Wörth zur Disposition
stehen.
Wir nennen das „Tarifflucht“!

Dabei ist es egal, ob man den indi-
rekten Bereich betrachtet, wo die
Buchhaltung über Verlagerung in
eine GmbH (i.S.v. Daimler-Tochter)
und in den Tarifvertrag für das KFZ-
Handwerk (!!!) nach Berlin betroffen
ist oder im direkten Bereich in den Ta-
rifvertrag Logistik verdi, wenn vor Ort
Präsenz erforderlich ist, weil Teile
nun einmal montiert und transpor-Betroffene Kolleginnen und Kollegen äussern ihren Unmut auf der Betriebsversammlung

Klare Signale der Kolleginnen und Kollegen beim Biete          
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        n – 3200 Jobs sind im Fokus des Unternehmens

tiert werden müssen. Dabei ist es ein
schwacher Trost, dass die Kollegin-
nen und Kollegen dann wenigstens
noch einen Tarifvertrag als Basis
ihres Lohn- oder Gehaltes haben. Er-
folgsbeteiligung und andere tarifliche
Errungenschaften fallen bei diesen
allen weg.

Gesellschaftspolitisch sind die um
ca. 40% abgesenkten Löhne für die je-
weilige Region auch eine Katastrophe.
Es geht Kaufkraft verloren, die bis

zum Bäcker und Metzger durch-
schlägt. Das Thema Rente ist dann
noch ein ganz spezielles, denn wer
heute wenig einzahlt bekommt auch
später weniger Rente. Hier greift
dann die Grundsicherung im Alter,
weil mit 1200 Netto keine eigene Al-
tersvorsorge stattfinden kann. 

Was aber eine weitere und oft zu
wenig beachtete Entwicklung ist, dass
beim Wechsel vom Tarifvertrag der IG
Metall hin zum Tarifvertrag Logistik
von ver.di die Steuereinnahme der öf-
fentlichen Hand auf nur noch ca. 1/3
absinkt.

Wenn nicht einmal mehr der Tarif-
vertrag, sondern der Mindestlohn von
8,50 € die Entgeltgrundlage ist, dann
reden wir nur noch über 1/9 und
damit kann auch nicht mehr viel er-
stattet werden beim Lohnsteuerjah-
resausgleich, denn wer wenig Steuer
bezahlt, bekommt auch wenig zurück,
egal wie hoch die Werbungskosten,
Pendler- oder Entfernungspauschale,
etc. sind. Das deutsche Steuersystem

sieht nicht vor mehr auszuzahlen als
ursprünglich bezahlt wurde!

Dazu muss man auch wissen, dass
in Deutschland heute schon jeder 10.
Vollzeitbeschäftigte unter 10 € Stun-
denlohn hat. Wir reden also über 4
Millionen Menschen. Das wird aller-
dings in den Fernsehdebatten über
immer höhere Ausgaben im Sozialbe-
reich für öffentliche Hand unterschla-
gen und somit auch nicht darüber
geredet. Wer ca. 1.200 Euro Netto ver-

dient, der braucht mit hoher Wahr-
scheinlichkeit staatliche Transferleis-
tungen und die werden von den
Steuern derjenigen bezahlt, die von
der Tarifflucht (noch) nicht betroffen
sind. 

Wenn der Mitarbeiter des externen
Dienstleisters oder der Daimler-Toch-
ter GmbH, für den Erhalt der staatli-
chen Transferleistungen noch zu viel
verdient, dann bleibt nur noch die
Zweitjob-Variante, also eine Amerika-
nisierung des Arbeitsmarktes insbe-
sondere für gering und wenig
Qualifizierte.

Wir stellen also fest, dass die Unter-
nehmer bis zu 20 Prozent der Lohn-
kosten bei einigen Gewerken und die
externen Dienstleister ebenfalls ca.
20 Prozent beim Verwaltungsauf-
wand einsparen.  Der Staat im optima-
len Fall nur ca. 2/3 weniger Steuern
erhält und gleichzeitig das ganze Sys-
tem  über das Sozialstaatsgebot des
Grundgesetzes subventionieren muss. 

Das Ganze gründet darauf, dass die
Beschäftigten mit ca. 40% weniger
Lohn zu frieden sein müssen und
nicht in der Lage sind dies zu ändern.
Man sieht, dass Gewerkschaften und
ein hoher Rückhalt derer in den Be-
legschaften der beste Schutz vor die-
ser neuen Form der Umverteilung von
unten nach oben ist.

Was allerdings eine Kühlervor-
montage mit Logistik zu tun hat ist
nicht einfach nachzuvollziehen
und konnte uns bisher auch nicht
schlüssig erklärt werden.

       ertag im ONC, was Sie von Make or Buy halten

Die Kollegen schauen mit nachdenklichen Gesichtern in eine ungewisse Zukunft
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Der Betriebsrat steht bei seinen Leuten
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ProCent

Fünf neue ProCent-Projekte von Wörth und Germersheim ge
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Im zweiten Quartal 2014 wurden
fünf neue Wörther und Germers-
heimer ProCent-Projekte gefördert.
Bei den Projekten handelt es sich
um drei regionale Projekte und
zwei überregionale Projekte. 

Regionales Projekt Nr. 1:
Antragsteller: Michael Weiß 
(Werk Wörth, TE/ONA-L)
Projekt: 
Anschaffung eines Spielgerätes
Projektträger:
Evangelische Kirche in Karlsruhe
Förderbetrag: 10.000 Euro

Der Kindergarten „Kreuzelzwerge“
besteht seit 60 Jahren und ist eine
zweigruppige Frühgruppeneinrich-
tung in einem Stadtteil von Karls-
ruhe. Der Garten und die Spielgeräte
des Kindergartens befinden sich in
einem desolaten Zustand. Der Garten
muss umgestaltet werden, um den
Kinder neue Nischen zu schaffen und
sie zu einem kreativen Umgang mit
der Natur anzuregen.

Zur Realisierung des Projektes ko-
operiert der Kindergarten mit der Be-
rufsschule für Garten- und
Landschaftsbau. Im Rahmen ihrer Be-
rufsausbildung haben die Schüler
unter Anleitung ihrer Lehrer den Gar-
ten vermessen und eine Planung er-

stellt. Die Hauptarbeit bei der Umset-
zung der Umgestaltung wird jedoch
durch die Eltern im Rahmen von meh-
reren Arbeitseinsätzen geleistet. 

Neben der Neugestaltung des Sand-
bereiches, der Erstellung einer Holz-
terrasse und dem Pflanzen eines
Irrgangs aus Haselnusssträuchern soll
ein neues Spielgerät aufgestellt wer-
den, dass es den Kindern ermöglicht,
den eigenen Körper wahrzunehmen,
Stärken und Schwächen zu erkennen
und ihre eigenen Grenzen zu erfahren.

Regionales Projekt Nr. 2:
Antragsteller: Matthias Jenne 
(GLC Germersheim, GLC/CWA)
Projekt:
Zukunftsprojekt naturnahe Schul-
hofgestaltung
Projektträger: 
Freundeskreis des Goethe-Gymnasi-
ums Germersheim e.V.
Förderbetrag: 8.400 Euro

Ebenfalls ein hoher Förderbetrag
geht an den Freundeskreis des Goe-
the-Gymnasiums Germersheim e.V.
Der Förderverein besteht aus vielen
ehemaligen Schülern, Eltern, Freun-
den und Lehrern und hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Goethe Gymna-
sium Germersheim finanziell und ide-
ell zu fördern. 

Durch das starke Engagement der
Elternschaft wurde eine Turnhalle am
Gymnasium gebaut. Im Zuge dieser
Baumaßnahmen zeigte sich die Not-
wendigkeit für eine Umgestaltung
und Vergrößerung des viel zu kleinen
Schulhofes. 

Das Projekt sieht seine naturnahe
Umgestaltung in verschiedenen Etap-
pen vor. Viele der anfallenden Arbei-
ten werden mit "vereinten Kräften"
von Schülern, Eltern und Lehrern in
Arbeitseinsätzen an Samstagen aus-
geführt. In einem ersten Arbeitsein-
satz mit über 100 Schülern, Eltern,
Lehrern und Mitarbeitern zahlreicher
Firmen wurden über die Hälfte der an
Eigenleistungen anstehenden Arbei-
ten durchgeführt. Hierbei wurden
eine Balancierstrecke aus Holzstäm-
men, Sitzplätze und ein Erdwall und
Spielgeräte installiert. Weitere Ar-
beitseinsätze folgen in den Sommer-
monaten und werden im Herbst
abgeschlossen sein.

Der Gesamtaufwand für die An-
schaffung von naturnahen Elementen
und Spielgeräten beläuft sich auf
20.000 Euro. Mit dem ProCent-Bei-
trag in Höhe von 8.400 Euro werden
der Bau eines Baumstamm-Mikados
und die Montage eines Dreieck-Klet-
ternetzes finanziert.

Regionales Projekt Nr. 3:
Antragsteller:Werner Wilhelm
(Werk Wörth, TE/OPF-1)
Projekt: Energieeffiziente Wärme
für die Geräteturnhalle
Projektträger: Turn- und Sportge-
meinde Haßloch e.V.
Förderbetrag: 6.000 Euro

Der Turn- und Sportgemeinde Haß-
loch e.V. ist ein Mehrspartenverein
mit 11 Abteilungen und 1.560 Mitglie-
dern. Die Turnabteilung des Vereins
zählt knapp 600 Mitglieder, die in 65
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       efördert
Wochenstunden betreut werden.
Dazu gehören Kinder, Jugendliche
und Aktive. Circa 30 Prozent der Ju-
gendlichen und Kinder weisen Migra-
tionshintergrund auf bzw. stammen
aus sozial schwachen Familien und
werden kostenlos gefördert. Die päda-
gogische, sportliche und soziale Aus-
bildung wird von ausgebildeten
Übungsleitern des Vereins in einer ei-
genen Geräteturnhalle geleitet.

1985 erbaute der Verein mit viel Ei-
genleistung eine Geräteturnhalle mit
zwei Decken-Lufterhitzern. Diese sind
inzwischen nicht mehr voll betriebs-
fähig bzw. teils defekt. Dadurch
konnte der Unterricht in den Winter-
monaten bei starker Kälte teilweise
nicht mehr aufrechterhalten werden.
Gerade in der kalten Jahreszeit ist es
aber wichtig, den Kindern und Ju-
gendlichen ein Bewegungsangebot
bieten zu können.

Über ProCent wird mit 6.000 Euro
die Anschaffung von neuen Gebläse-
Lufterhitzern gefördert. Dadurch wird
der Sportbetrieb in den Wintermona-
ten sichergestellt und die Energieeffi-
zienz erheblich gesteigert. 

Überregionales Projekt Nr. 1:
Antragsteller: Frank Launhardt
(Werk Wörth, TE/OVO-A)
Projekt: Babybegleitpuppe für Mut-
ter-/Vater-Wohngruppe Burgstädt
Projektträger: Kinderarche Sachsen
e.V., Burgstädt bei Chemnitz
Förderbetrag: 6.900 Euro

Die Kinderarche Sachsen ist Träger
von über 40 stationären, teilstationä-
ren und ambulanten Einrichtungen
und Angeboten der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie zwölf Kindertages-
stätten in sieben Landkreisen des
Freistaates Sachsen sowie in der Lan-
deshauptstadt Dresden. Das Ange-
botsspektrum reicht von Wohn- und
Tagesgruppen über Mütter/Väter-
Häuser bis hin zu Kindertagesstätten
und ambulante Beratungsstelen
sowie Familienhilfe.

Die Mutter/Vater-Kind-Wohngruppe
Burgstädt bietet fünf werdenden und
jugendlichen Müttern/Vätern mit
ihren Kindern ein Zuhause auf Zeit.
In kinderfreundlicher Atmosphäre er-
halten die jungen Mütter/Väter fach-
lich Anleitung und Unterstützung bei
der Alltagsversorgung und der alters-
gerechten Förderung ihrer Kinder,
beim Umgang mit Ämtern und Behör-
den sowie der Bewältigung der Anfor-
derungen ihrer schulischen und
beruflichen Ausbildung. 

Um die werdenden Mütter bzw. El-
tern auf die verantwortungsvolle Auf-
gabe vorzubereiten, möchte die
Kinderarche Sachsen Babybegleitpup-
pen unterstützend zur intensiven Ar-
beit des erzieherischen Fachpersonals
einsetzen. Diese Puppe ist ein simu-
lierendes Präventionsprogramm, das
motiviert, sich mit den Verantwort-
lichkeiten von Eltern zu befassen. Die
Prävention vor Überforderung, Kin-
desvernachlässigung und -misshand-
lung ist die wichtigste Zielsetzung.

ProCent finanziert die Anschaffung
der Babybegleitpuppen und den Be-
such eines Inhouse-Seminares für
vier Personen mit 6.900 Euro. 

Überregionales Projekt Nr. 2:
Antragsteller: Maria Dertinger
(Werk Wörth, ITC/TO)
Projekt:Waldschutz und Armutsbe-
kämpfung in sieben Dörfern im Süd-
westen Äthiopiens, 
Distrikt Guraferda

Projektträger: 
Kindernothilfe Duisburg e.V.
Förderbetrag: 17.700 Euro

In sieben Dörfern im Südwesten
Äthiopiens im Distrikt Guraferda hat
die Kindernothilfe gemeinsam mit
der zertifizierten äthiopischen Part-
nerorganisation Ethiopian Evangeli-
cal Church Mekane Yesus (EECMY)
ein Projekt zur anteiligen Verwaltung
des Waldes gestartet. 

Früher waren 40 Prozent der Fläche
Äthiopiens mit Wäldern bedeckt.
Heute sind es nur noch maximal 2,6
Prozent. Aus Unwissenheit und purer
Not roden die Menschen Wälder, um
an Ackerland, Weideflächen, Feuer-
holz und Baumaterial zu kommen.
Dies führt dazu, dass das Regenwas-
ser nicht mehr im Boden gespeichert
wird, sondern den fruchtbaren Boden,
jährlich etwa zwei Billionen Tonnen,
einfach wegspült. Die Folge: Viele
Kleinbauernfamilien sind nicht in der
Lage ihre Kinder ausreichend zu er-
nähren.

Hier bietet das ProCent-Projekt Ab-
hilfe. Mit dem Förderbeitrag von
17.700 Euro wird der Urwald aufge-
forstet. Darüber hinaus wird ein mo-
dernes Bepflanzungssystem ent-
wickelt, das mit Hilfe von gartenähn-
lichen Ebenen für bessere Erträge
sorgt und eine funktionierende Forst-
verwaltung etabliert. Ferner wird der
Erwerb von Tieren und der Bau eines
Wasserversorgungssystems finan-
ziert. 
Vielen Dank an Alle, die aktiv an
ProCent teilnehmen und somit
diese Hilfe ermöglichen.
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Betriebsratswahl 2014

Das Ergebnis im Überblick
Im unten abgebildeten Schaubild ist die Stimmenverteilung des neu gewählten Betriebsratsgremi-
ums in Prozent und in Sitzen abgebildet. Die Liste der IG Metall hat bei der Wahl eine rechnerische
Mehrheit erzielt. Vielen Dank dafür!

Das Bemerkenswerte bei dieser
Wahl ist, dass alle zur Wahl ange-
tretenen Listen auch im neuen Be-
triebsratsgremium vertreten sind.
Bei der Wahl vor vier Jahren haben
nicht alle angetretenen Listen den
Einzug ins Gremium geschafft. 
Von dem neugewählten Gremium

wurde Ulli Edelmann am 21. März
bei der konstituierenden Sitzung
mit großer Mehrheit zum Betriebs-
ratsvorsitzenden und Peter Ritter
zum stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden gewählt. 
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Bei der Sitzverteilung im neuge-
wählten Gremium ist zunächst fest-
zustellen, dass bei einem Zuwachs

von 2 Sitzen das Gremium von
39 auf 41 Mitglieder angewach-
sen ist.
Die meisten Stimmengewinne er-
zielte die Liste IGZ mit fünf neuen
Mandaten und verfügt somit jetzt
über insgesamt sieben Betriebs-
ratsmitglieder. 

Ulli Edelmann, Betriebsratsvorsitzender
Werk Wörth und GLC

Peter Ritter, stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender Werk Wörth und GLC

Bei der Wahl der Mitglieder des
Betriebsausschusses kam es zu
einem bisher noch nie dagewese-
nen Ereignis. 
Ein Mitglied der Liste IG Metall,
machte einen eigenen Vorschlag mit
sich als einzigen Kandidat und trug
damit dazu bei, dass die IG Metall in
dieser Legislaturperiode mit nur noch
fünf Sitzen im Betriebsausschuss ver-
treten ist. 
Die anderen sieben Listen hatten sich
auf einen gemeinsamen Vorschlag
“Unabhängige Betriebsräte” verstän-
digt und geschlossen ihren Vorschlag
durchgebracht.
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Die Redaktion wünscht Euch allen schöne Ferien
und gute Erholung im Kreise eurer Lieben
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Der ehemalige Gesamtbetriebsratsvorsitzende Erich Klemm

Eine Ära geht zu Ende

Erich Klemm war 15 Jahre lang
der Gesamtbetriebsratsvorsitzende
und stellvertretende Aufsichtsrats-
chef der Daimler AG. Wenn der 
60-Jährige im Mai in die passive
Phase der Altersteilzeit geht, ver-
lässt der einflussreichste Vertreter
von Arbeitnehmerinteressen im
Unternehmen das Parkett.

Seine berufliche Laufbahn beginnt
Erich Klemm 1971 im Werk Sindelfin-
gen mit einer Ausbildung zum Ma-
schinenschlosser, danach arbeitet er
in der Verfahrensentwicklung. 

Von Anfang an engagiert sich Erich
für seine Kolleginnen und Kollegen.
Zuerst wird er im Werk Sindelfingen
zum Jugendvertreter, dann zum Vor-
sitzenden der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung gewählt. Schließlich
übernimmt er das Amt des Vorsitzen-
den der Gesamtjugend- und Auszubil-
dendenvertretung. 1978 wird er zum
ersten Mal Betriebsrat im Werk Sin-
delfingen. 
Die Beschäftigten vertrauen ihm
Erich Klemm genießt das Vertrauen

der Beschäftigten. Elf Jahre ist er als
Betriebsrat tätig, dann - 1989- wird er
Betriebsratsvorsitzender des Werks
Sindelfingen. Schon ein Jahr zuvor ist
er in den Aufsichtsrat der damaligen
Daimler-Benz AG eingerückt – damit
ist Erich Klemm heute der dienstäl-
teste Aufsichtsrat im Unternehmen.

das verdankt er auch der Stärke sei-
nes „Heimatwerks“ Sindelfingen.
Deshalb ist es eine der schwierigsten
Situationen seiner Amtszeit, als der
Vorstand 2009 beschließt, die C-
Klasse aus Sindelfingen abzuziehen.
Die Sindelfinger Kolleginnen und Kol-
legen kämpfen erbittert gegen diese
falsche Vorstandentscheidung. 

Erich Klemm nutzt das gesamte Ge-
wicht seines Amtes, seiner Person
und seiner öffentlichen Wirkung. Den
Abzug der C-Klasse können die Sin-
delfinger am Ende nicht verhindern –
auch Erich Klemm nicht. Aber am
Ende eines Protest- und Verhand-
lungsmarathons erhalten alle Be-
schäftigten am Standort Sindelfingen
eine Beschäftigungsgarantie bis ins
Jahr 2020. 
Zurückhaltend und dennoch
durchsetzungsstark

In der Presse heißt es über Erich
Klemm, er sei „öffentlichkeitsscheu,
uneitel und bescheiden“, gleichzeitig
aber durchsetzungsstark mit erhebli-
chem Einfluss im Unternehmen.
„Mächtig“ ist die Eigenschaft, die ihm
in den Medien am häufigsten zuge-
schrieben wird. Genau diese Mi-
schung ermöglicht es ihm, sich auch
bei allen wichtigen Entscheidungen
im Aufsichtsrat Gehör zu verschaffen.
Er selbst sagt dazu: „Der Betriebsrat
hat a priori keine Macht. Der Gewerk-
schafter im Betriebsrat kann aller-
dings Macht entwickeln, wenn er es
versteht, als Repräsentant der Beleg-
schaft aufzutreten. Wenn die Beleg-
schaft beschließt, wir unterstützen
die Position des Betriebsrats, dann
kann ein Betriebsrat Macht haben.“
Die Beschäftigten der Daimler AG –
allen voran seine Sindelfinger - haben
Erich Klemm in seinem Wirken stets
unterstützt. „In schwierigen Situatio-
nen konnte ich mich immer auf die
Belegschaften verlassen. Dafür und
für das Vertrauen, das mir in all den
Jahrzehnten entgegengebracht wurde,
möchte ich mich ganz herzlich bedan-
ken.“

Zehn Jahre später wählt ihn der Gesamt-
betriebsrat der damaligen DaimlerCh-
rysler AG zu seinem Vorsitzenden. Das
eine Amt bringt noch viele andere mit
sich: Erich Klemm wird stellvertreten-
der Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Vorsitzender des Konzernbetriebs-
rats, des Europäischen Betriebsrats
und der Weltarbeitnehmervertretung
des Unternehmens. 

Erich Klemm trägt dazu bei, dass
dem immer zentralistischer ausge-
richteten Unternehmen ein gewichti-
ges Gremium auf Arbeitnehmerseite
gegenüber steht: der Gesamtbetriebs-
rat. Unter seiner Führung werden die
Standorte geeint. Er hält im Gesamt-
betriebsrat die Fahne der Solidarität
hoch und sorgt dafür, dass die Stand-
orte bundesweit am gleichen Strang
ziehen. 

Zukunftssicherung 2012
So ist einer seiner größten Ver-

dienste sicher die Zukunftssicherung
2012, die er und sein Team im Ge-
samtbetriebsrat 2004 mit dem Vor-
stand ausgehandelt haben. Dank
geschickter Verhandlungstaktik, gro-
ßer Solidarität der Standorte und
einer noch nie dagewesenen Protest-
welle im gesamten Unternehmen
kann am Ende ein Veinbarungspaket
verabschiedet werden, das auch den
Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen für die nächsten acht Jahre
enthält.

Diese Beschäftigungssicherung hat
die Daimler-Beschäftigten bei jedem
neuen Kostensenkungsprogramm
und jeder neuen Krise der darauf fol-
genden Jahre vor Entlassungen ge-
schützt – sogar während der Krise in
den Jahren 2008/2009.

In geschicktem Zusammenwirken
mit der IG Metall und der Politik wer-
den die Belegschaften mit Kurzarbeit
und Arbeitszeitverkürzung durch die
Krise manövriert. Die Beschäfti-
gungssicherung wird 2012 verlängert
und sie trägt bis zum heutigen Tag. 

Dass Erich für alle Beschäftigten der
Daimler AG soviel erreichen konnte,

B
ild
: D

ai
m
le
r A

G

Erich Klemm, ehemaliger GBR-Vorsitzender
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Interview mit dem neuen Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Michael Brecht

“Neu ins Gespräch miteinander kommen”

Michael Brecht ist neuer Ge-
samtbetriebsratsvorsitzender
der Daimler AG. Er folgt Erich
Klemm nach, der Anfang Mai in
die passive Phase der Altersteil-
zeit geht. Michael Brecht Ende
April auch den stellvertretenden
Vorsitz im Aufsichtsrat über-
nommen. Wir haben den neuen
obersten Arbeitnehmervertreter
im Unternehmen dazu befragt,
was er sich vorgenommen hat
und welche unmittelbaren He-
rausforderungen er für die Inte-
ressenvertretung sieht.

Zeitung: Michael, du bist seit
dem 2. April im neuen Amt – was
hast du dir für die ersten 100 Tage
vorgenommen?

Michael Brecht: Ich möchte,
dass wir in diesem Unternehmen
noch einmal neu ins Gespräch mit-
einander kommen – und das auf
allen Ebenen. Mein großes Ziel ist,
dass das Verhältnis zwischen den
Betriebsparteien und die Unter-
nehmenskultur insgesamt durch

Respekt, Transpa-
renz und Fairness
geprägt sind. Ge-
rade jetzt zu Beginn
meiner Amtszeit
will ich alles mir
Mögliche dazu bei-
tragen, dass sich der
Umgang miteinan-
der in diesem Sinne
verbessert. Dazu ge-
hört aus meiner
Sicht, dass die Ar-
beitnehmervertre-
tung zu einem
früheren Zeitpunkt
in strategische De-
batten und Planun-
gen der Unter-
nehmensleitung mit
einbezogen wird
und dabei eine ge-

wichtige Stimme hat. Dazu gehört
aber auch, dass die Beschäftigten
stärker und direkter als bisher an
betriebspolitischen Diskussionen
und Entscheidungen beteiligt wer-
den. Wir wollen – frei nach Willy
Brandt – im Unternehmen mehr
Demokratie wagen.

Zeitung:Was hätten die Beschäf-
tigten davon und warum sollte die
Unternehmensleitung sich darauf
einlassen?

Michael Brecht: Eine frühere
Einbeziehung des Sachverstands
und der Sichtweisen von Beschäf-
tigten und Betriebsräten würde
aus meiner Sicht natürlich zuerst
und vor allem zu besseren Lösun-
gen führen. Zum anderen würde
auch mancher bisher öffentlich
ausgetragene Konflikt gar nicht
erst entstehen. Es ist eben schwie-
rig, wenn sich die Unternehmens-
leitung in Strategieklausuren
zurückzieht und danach voller En-
thusiasmus den Betriebsräten, der
Belegschaft und womöglich schon

der Presse ein fertiges Konzept
präsentiert. Wenn dann der Be-
triebsrat Einwände hat oder das
Konzept ganz ablehnt und die Be-
legschaft verunsichert ist, dann
„knallt“ es in der Öffentlichkeit.
Das könnte in vielen Fällen ver-
mieden werden, was sicher auch
im Interesse des Unternehmens
ist. Es wird aber auch in Zukunft
Situationen geben, in denen wir al-
lein mit Reden nicht zu einer Lö-
sung kommen – unterschiedliche
Interessen gibt es schließlich wei-
terhin.

Zeitung: Worin siehst du denn
das zentrale Thema in der nächs-
ten Zeit?

Michael Brecht: Eine entschei-
dende Frage ist für uns, ob und wie
die bestehenden Standorte und ihre
Belegschaften vom augenblickli-
chen Wachstum im Unternehmen
profitieren. Wir befinden uns ja ge-
rade in einer Phase, in der es
etwas zu verteilen gibt: Investitio-
nen, Stückzahlen, neue Baureihen.
Die Beschäftigten dieses Unter-
nehmens wollen vom größer ge-
wordenen Kuchen jetzt ein ange-
messenes Stück ab. Dass sie dafür
innovativ, effizient und flexibel
sein müssen, ist allen klar. Wenn
die Menschen eine gute Zukunft
für sich sehen, an einem starken
Standort mit sicheren Arbeitsplät-
zen und vielen Chancen, dann
sind sie auch bereit, schwierigere
Wege mitzugehen.
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Michael Brecht, der neugewählte GBR-Vorsitzende
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Graffiti Weltrekordversuch im
Mercedes-Benz Werk Wörth mit
René Turrek. Rund 575 Auszubil-
dende gestalten Fassade der Ausbil-
dungswerkstatt. 

Am 28. Mai lag Farbe in der Luft im
Mercedes-Benz Werk Wörth. Rund
575 Auszubildende der Truck-Stand-
orte Wörth, Gaggenau und Mann-
heim, DH-Studenten und Schüler
umliegender Kooperationsschulen
nahmen die Spraydose in die Hand
und sprühten ein Graffiti. Ihr Ziel: Ein
Eintrag ins Guinnessbuch der Re-
korde mit einem Graffiti-Weltrekord. 

Die Idee zur Verschönerung der Aus-
bildungswerkstatt wurde vor rund
drei Jahren in einer Betriebsaus-
schuss-Sitzung geboren. Damals führ-
ten Betriebsrat und Unternehmens-
leitung die ersten Gespräche zur Sa-
nierung der Ausbildungswerkstatt.
Aus der spontanen Idee entwickelte
sich später das Projekt „Pimp my Aus-
bildungswerkstatt“. „An einen Welt-
rekordversuch war am Anfang noch
nicht zu denken. Dies ergab sich erst
im weiteren Projektverlauf. Als ich im
Internet nach einem Künstler für die
Gestaltung eines Graffitis suchte,
stieß ich sehr schnell auf René Tur-

rek. Er hatte die Idee, aus der Aktion
einen Weltrekordversuch zu ma-
chen“, sagte Ann-Kathrin, die stellver-
tretende Vorsitzende der Jugend- und
Auszubildendenvertretung. 

Für den Weltrekordversuch sprühte
Turrek die Konturen des Graffitis auf
acht jeweils zwei Meter hohe Ele-
mente vor. Das hierfür verwendete
Motiv wurde gemeinsam mit den Aus-
zubildenden des Werkes Wörth ent-
worfen. Bis zu 15 Sekunden hatte
jeder Teilnehmer Zeit, eine vorgege-
ben Fläche unter Anleitung des
Künstlers und von Vertretern der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung
auszufüllen. In der Zeit von 14.45 Uhr
bis 17.30 Uhr entstand ein 16 Qua-
dratmeter großes Bild von einem Uni-
mog, einem Actros und zwei Auszu-
bildenden, das später einen Teil der
Fassade der Ausbildungswerkstatt
schmücken wird.

Die Erstellung des Graffitis wurde
von einem Notar überwacht und do-
kumentiert. Nach seiner finalen Prü-
fung wird eine Jury in London
entscheiden, ob es zum Eintrag ins
Guinnessbuch der Rekorde kommt.

Ausbildung

Graffiti-Weltrekordversuch im Werk Wörth
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V.l.n.r. Werkleiter Yaris Pürsün, stellv. JAV Vorsitzende Ann-Kathrin Weis, 
Ausbildungsleiter Daniel Brunner und Graffitikünstler René Turrek

Daniel Brunner ist unter Aufsicht in Aktion

15 Sekunden sind nicht lange und erfordern höchste Konzentration der Beteiligten
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Ausbildung

Berufsinformationstag im Werk Wörth

Wörth. Am 5. Juli 2014 öffnete das
Mercedes-Benz Werk Wörth seine
Pforten für den Berufsinformations-
tag. Rund 1.200 Besucher kamen,
um sich über die Ausbildung am
Standort Wörth zu informieren.

Den jungen Erwachsenen und zahl-
reichen Eltern wurden die Ausbil-

dungsberufe und Studiengänge der
Dualen Hochschule vorgestellt. Bei
einem Rundgang durch die Ausbil-
dungswerkstatt konnten sie berufsty-
pische Tätigkeiten hautnah erleben.
Darüber hinaus wurden sie von den
Ausbildern über den Bewerbungspro-
zess und den Probetest informiert. El-
tern erhielten wichtige Hinweise als
Berufsbegleiter. Die Veranstaltung

stand ganz im Zeichen des 50 jährigen
Ausbildungsjubiläum und wurde von
zahlreichen Reden begleitet. Neben der
Ausbildungsleitung, der Leitung des
technischen Services und der Dezer-
natsleitung „Jugend, Soziales, Schulen“
des Landkreises Germersheim über-
mittelte auch der Betriebsratsvorsit-

zende, Ulli Edelmann, Grußworte.
Edelmann betonte vor allem die Wich-
tigkeit der Ausbildung für das Werk.
„Unsere Lkw-Produktion und unsere
Ausbildung sind untrennbar mit dem
Standort verbunden“, sagte Edelmann.
Mit Blick auf die Zukunft der Ausbil-
dung betonte er: „Vor dem Hintergrund
einer immer älter werdenden Beleg-
schaft und zunehmenden Internationa-

lisierung ist es wichtig, unseren hohen
Ausbildungsstandard weiter auszu-
bauen und auch mehr Ausbildungs-
plätze anzubieten.“

Ein besonderes Highlight war die Ent-
hüllung eines Graffitis an der Wand
der Ausbildungswerkstatt. Das Graffiti
hatten Schüler, Auszubildende und DH-
Studierende zusammen mit dem inter-
national erfolgreichen Künstler René
Turrek im Rahmen des Sommerfestes
der Ausbildung am 28. Mai 2014 ge-
staltet.

Das Ergebnis der gemeinsamen Aktion der Auszubildenden und René Turrek

Da wird schon mal der Kopf schwer
bei der Fülle von Information

Volle Konzentration bei den Auszubildenden
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Die JAV ist voll zufrieden mit dem Tag
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Termine

Betriebsversammlung 2014
Wörth:                 Montag,      22. September,       14:30 Uhr Kantine
Germersheim:    Dienstag,    23. September,       14:30 Uhr Kantine

Termine

Seminare der Verwaltungsstelle
Grundlagenseminar für 
Arbeitnehmer „A0“
Veranstalter:     Verwst. Neustadt
Termine:           5.-10. Oktober (H)              
                     9.-14. November (H)

Arbeitnehmer in Wirtschaft und
Gesellschaft 1 „A1“
Veranstalter:        Verwst. Neustadt
Termine:       21.-26. September (H)
                        12.-17. Oktober (H)
                   7.- 12. Dezember (H)

Kontakt für Fragen zur Weiterbildung:
Herlmut Kindler, BR    Tel:3190
Jürgen Hess, BR          Tel:3592
Die Teilnahme geht nach Bildungsfreistel-
lungsgesetz Rheinland-Pfalz und kann
von jedem Beschäftigten genutzt werden

Zum Thema Make or Buy

Die Knut-Ecke

Die Betriebsfamilie

In meinem Betrieb hatten wir immer
schon ein ganz starkes WIR-Gefühl.

Aber dann haben wir mich 
abgemahnt weil ich zu oft krank ge-
wesen bin.

Anschließend haben wir mir 
den Übertarif gestrichen wegen der
Krankheit.

Ich habe dann gegen uns geklagt und
wir haben verloren.

Später haben wir mir gekündigt weil
wir rationalisiert haben.

Wir stehen jetzt wirtschaftlich wieder
sehr gut da.

Ich bin arbeitslos und leide an einer
schweren Persönlichkeitsspaltung

Knut Becker
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IG Metalöl im Betrieb

Neue Bildungsberater
Drei neue Bildungsberater, Tina

Günther GLC, Heinz Wolge Logis-
tik und Frank Hauck ONC unter-
stützen die beiden Bildungs-
beauftragten Helmut Kindler und
Jürgen Hess ab sofort bei der Ge-
werkschaftlichen Bildungsarbeit
in Wörth und im GLC. Sie beraten
Mitglieder, Vertrauensleute und
die Vertrauenskörperleitung auf
Ihrem Bildungsweg quer durch
das ganze Bildungsangebot der IG
Metall auf bezirklicher Ebene so-
wohl auch auf Seminare die durch
den IG Metall Vorstand vorgeschla-
gen werden. Sie kennen die Vo-

raussetzungen und die Vorkennt-
nisse die benötigt werden und
auch die Möglichkeiten der Frei-
stellung für den Besuch der Semi-
nare . Sie bieten auch Ihre Hilfe im
finden des individuellen Bildungs-
angebot des Bezirkes und des Vor-
standes der IG Metall an.


