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Daimler-Arbeiter bangen um ihre Zukunft
Dem Werk in Marienfelde steht ein drastischer Personalabbau bevor. Von 2500 Jobs könnten
sogar nur 700 übrig bleiben, warnt die IG Metall
 Joachim Fahrun
Florian  Nitschke  und  seine  Kollegen
sind bedient. Gerade haben sie bei einer
Betriebsversammlung unter freiem Him-
mel erfahren, wie unsicher die Zukunft
der 2500 Mitarbeiter des Daimler-Werks
in Marienfelde ist. „Wir wussten, dass
etwas auf uns zukommt, aber dass es so
schlimm wird, wussten wir nicht.“
Die Belegschaft erfuhr von Betriebsrä-
ten und Gewerkschaftern, was die Stel-
lenabbau-Politik des Stuttgarter Daim-
ler-Vorstandes für den traditionsreichen
Industriestandort  im  Berliner  Süden
bedeuten  könnte.  Berlins  IG-Metall-
Chef Jan Otto rechnet  mit  gerade mal
600 bis 700 Jobs, die mittelfristig blei-
ben.  Es  seien  einfach  nicht  genügend
neue  Produkte  für  die  Berliner  in  der
Pipeline. So habe das Management kei-
nen Ersatz in Aussicht gestellt  für die
2022 auslaufende Produktion des Die-
selmotors  V6,  den  200  Menschen
zusammenbauen.  Was derzeit  an  Pro-
dukten  für  Elektromobilität  in  Rede
stehe, reiche vielleicht für 150 Beschäf-
tigte, so der erste Bevollmächtigte. Was
die Arbeitnehmervertreter kürzlich vom
Management  über  die  Zukunftspläne
erfahren  hätten,  sei  „eine  Ohrfeige“
gewesen,  so  Betriebsratsvize  Fevzi
Sikar.

Werksleiter versichert, der Standort
bleibe erhalten

Während  der  Betriebsversammlung
drangen vereinzelte Worte der Redner
vor das Werkstor an der Daimler-Straße.
Werksleiter René Reif versicherte den
Kollegen zwar, es gebe von Seiten des
Vorstandes ein „klares Bekenntnis“ zum

Standort: „Berlin wird bleiben“, schallte
es bis auf die Straße. Man müsse jetzt
zusammenstehen, der Standort habe sich
immer behauptet. Er kämpfe jedenfalls
darum,  den  Standort  zu  erhalten.  Die
Arbeiter und ihre Vertreter bleiben den-
noch skeptisch. Der Vorstand hat sich
nur verpflichtet, hier nicht alles sofort
zu  rasieren“,  erklärte  der  IG-Metaller
Otto. Es sei aber klar, dass das Werk im
bisherigen Umfang nicht gehalten wer-
den könne. So soll es keine Investitio-
nen  mehr  in  die  Motorenproduktion
geben.
Die Arbeitnehmervertreter  bieten ihre
Unterstützung an, wenn es darum geht,
neue  Produktionen  in  Berlin  zu  ent-
wickeln oder hierher zu verlagern. Wie
stark die Bereitschaft der Konzernspitze
zu solchen Gesprächen aber angesichts
der weltweiten Stellenabbaupläne wirk-
lich ist,  wissen sie nicht.  Die Corona-
Krise  sei  keine  gute  Zeit,  um  solche
Dinge  zu  verhandeln,  glaubt  Arbeiter
Necdet  Özyurt:  „Corona  ist  nur  eine
Ausrede.“ Die Mitarbeiter werfen den
Managern vor, die Zukunft verschlafen
zu  haben,  vor  allem  den  Megatrend
Elektroauto, das eben keine kompliziert
aus vielen Teilen zu montierende Moto-
ren  und  Getriebe  mehr  braucht.  „Die
hätten  früher  die  Weichen  Richtung
Elektromobilität stellen müssen“, sagte
Florian  Nitschke.  Er  verstehe  nicht,
warum es nicht wenigstens die kleine A-
Klasse längst in einer elektrisch betrie-
benen Variante gebe. Manche Kollegen
überlegten  jetzt,  sich  bei  Tesla  zu
bewerben, heißt es vor dem Werkstor.
Der US-Elektroautobauer zieht wenige
Kilometer östlich von Marienfelde seine

neue  Fabrik  hoch.  Die  freuten  sich
sicherlich über jeden, der Auto-Erfah-
rung habe.
Auch Gewerkschafter Otto thematisiert
den Kontrast Abbau bei Daimler, Auf-
bau bei Tesla sarkastisch. Dem Daimler-
Management falle nicht mehr ein, „als
vor  der  Zukunft  zu  kneifen  und  sein
ältestes produzierendes Werk hier dicht
machen zu wollen. Das ist verheerend
für Deutschlands Premium-Automarke“,
sagte er.

„Dann holen wir die roten Jacken und
Feuertonnen raus“

Zu lange hätte sich der Konzern ange-
sichts  der  üppigen  Absatzzahlen  der
schweren  Limousinen  und  SUVs  in
Sicherheit gewiegt, anstatt sich um die
Zukunft  zu  sorgen.  Der  Politik  wirft
Otto vor,  keine klaren Vorgaben etwa
für das Aus von Verbrennungsmotoren
gemacht  zu  haben,  an  denen  sich  die
Industrie orientieren kann. Solche gibt
es nun weltweit immer öfter. Gerade hat
der US-Bundesstaat Kalifornien ange-
kündigt, ab dem Jahr 2035 den Verkauf
von Fahrzeugen mit Verbrennungsmo-
tor zu verbieten.
Nicht dementiert  hat das Management
nach Darstellung der Gewerkschaft auch
Informationen, wonach das südlich der
Daimler-Straße gelegene Gelände auf-
gegeben werden soll. Dort fertigen heute
noch  800  Kollegen  Komponenten  für
die Motoren und Getriebe. Arbeiter und
Gewerkschafter zeigten sich kampfbe-
reit: „Dann holen wir die roten Jacken
und die Feuertonnen raus.“

Abbildung: Trübe Stimmung: Die Betriebsversammlung im Daimler Werk Marienfelde unter freiem Himmel.
                                             Sergej Glanze

Fotograf: FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services, FFS-HH
Wörter: 597



© 2020 PMG Presse-Monitor GmbH


