
 

Ein Jahr geht vorbei 
Dieses Jahr schwamm Daimler wieder auf einer Erfolgswelle von der auch wir profitierten. Wir haben zwar 
nicht unseren einkassierten Lohn von über 10 %, den wir zur Profitmaximierung und angeblicher 
Arbeitsplatzsicherheit eingebracht haben, zurückbekommen, dafür war die Gewinnbeteiligung aber so hoch, 
dass sie dies fast ausgeglichen hat. Natürlich hoffen wir alle das sich diese gute Situation auch im nächstem 
Jahr fortsetzt. 
Doch die Weihnachtszeit ist auch eine Zeit, um zur Besinnung zu kommen! Während es uns als Stamm-
belegschaft ausserordentlich gut geht, haben die Kollegen in Fremd- und Leiharbeitsverhältnissen eine ganz 
andere Situation. Sie müssen mit Löhnen über die Runden kommen, die oft noch bezuschusst werden 
müssen damit sie und ihre Familien leben können. Die, wie wieder einmal deutlich wurde durch die 
Kollegen von Adecco, immer wieder mit der Unsicherheit leben müssen, ob sie morgen noch einen Job 
haben, um sich und ihre Familien ernähren zu können. 
Wer darüber nachdenkt wird erkennen, dass es verschiedene Situationen von Menschen in Arbeit gibt und 
das macht uns schwächer weil es uns spaltet. Gespalten werden wir im Wandel der Arbeit, durch E-
Mobilisierung und Industrie 4.0, unsere Kampfkraft nicht erhalten können und damit auch nicht die 
Möglichkeit haben, unsere Arbeitswelt in Zukunft zu gestalten. 

Es gilt der Spruch:Was man den Schwächsten von uns antut, tut man uns allen an! 
Dies sollten wir uns, und das nicht nur in der Weihnachtszeit, zu Herzen nehmen! 
Uns gibt es auch zu denken, dass die Kollegen mehr Gedanken auf das Ende ihrer Arbeitszeit richten, als auf 
das Leben während der Arbeitszeit. Unser „Kumpel“ Mainhard ist jetzt in die Ruhephase der Altersteilzeit 
gegangen. Er freut sich ungemein darauf nichts zu tun, und sich hinterher auch noch davon ausruhen zu 
können! Das könnte uns allen gut gefallen, unseren Hobbies nachzugehen und uns nicht mehr in einer so 
unsicheren Zeit täglich neuen Aufgaben zustellen, die einen häufig immer unsinniger erscheinen. 
In diesem Sinne wünscht Euch Eure alternative  
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Rutsch  

 
Das wir erholt und mit neuer Kraft uns den Aufgaben im neuen Jahr stellen können  
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