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WIR SIND BEREIT, DIE SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE 
ZUKUNFT FAIR ZU GESTALTEN!
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FAIRWANDEL geht nur mit uns! 
Aktionstag am 29. Oktober in Kaiserslautern 

Ein Bericht der VK Leiterin Monika Ehrstein 

Klimawandel, Digitalisierung und Arbeitsplatzsicherung – das gehört nach unserer Meinung zusammen. Für einen 
sozialen Umbau der Industrie ohne Entlassungen gingen am 29. Oktober bundesweit mehr als 50 000 Metalle-
rinnen und Metaller in über 50 Städten auf die Straße. Wir haben mal wieder gezeigt, dass wir bereit sind und 
FAIRWANDEL nur mit einer starken IG Metall funktioniert. 
Um dies auch in der Pfalz deutlich zu machen sind wir von Wörth und Germersheim mit 3 Bussen zum pfalzweiten 
Aktionstag nach Kaiserslautern gefahren. Über 800 Teilnehmer zeigten, dass wir Metallerinnen und Metaller 
bereit sind, die Zukunft zu gestalten. Für uns Beschäftigte steht im Koalitionspoker der Parteien viel auf dem 
Spiel. Die neue Regierung muss massiv investieren, das Land gerechter machen und den klimafreundlichen 
Umbau der Industrie vorantreiben. Wir wollen nicht, dass unsere Jobs und Lebensperspektiven verloren gehen. 
Auch für das GLC gilt: FAIRER Wandel muss sozial und ökologisch sein. Dafür sind wir Vertrauensleute und Be-
triebsräte bereit. Dafür stehen wir. Und genau das haben wir in Kaiserslautern mit vielen anderen Metallerinnen 
und Metallern deutlich zum Ausdruck gebracht. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
seit dem 27. Oktober 2021 bis einschließlich 10. Novem-
ber 2021 können alle Beschäftigten in der Verwaltung und 
in produktionsnahen Bereichen, die eine E-Mail mit dem 
Zugangslink zur Befragung zum Mobilen Arbeiten erhalten 
haben, an dieser teilnehmen. Sie dauert ca. 10 Minuten, 
ist freiwillig und anonym.  
Der Link zur Teilnahme wurde euch bereits unternehmens-
seitig per E-Mail übersandt.  
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Zu erwartende tiefgreifende Veränderungen durch die •
Transformation unserer Branche und unseres Un-
ternehmens hin zu CO2 Neutralität und Digitalisierung 

Und durch äußere Einflüsse, wie die Pandemie, globale 
Machtverschiebungen, Mangel an bestimmten Vormate-
rialien oder die derzeit hohe Inflation, entstehen bei uns 
allen gewisse Unsicherheiten und auch Ängste: „Wie sieht 
denn mein zukünftiger Arbeitsplatz aus?“, frage ich mich 
manchmal. Meiner Erfahrung nach können wir uns solchen 
Situationen am besten mit Flexibilität, Neugierde und einer 
gewissen Änderungsbereitschaft stellen.  
Aber damit sich unsere Arbeitsbedingungen bei der Mer-
cedes Benz AG, nicht verschlechtern, sondern verbessern 
und damit wir auf unseren Arbeitsplatz stolz sein können, 
müssen wir diese tiefgreifenden Veränderungen in unserer 
Arbeitswelt gemeinsam, Unternehmen und Belegschaft, 
mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung aktiv ge-
stalten. Dafür setze ich mich entschieden ein.

Mitarbeiterbefragung ist gestartet 
Beteiligt euch an der Befragung die noch bis zum 10. November läuft

Derzeit finden gravierende Veränderungen in unserem Ar-
beitsumfeld statt:  

Weggang von guten Kolleg:innen (MOVE, Wechsel zu •
Truck) und damit auch Freund:innen oder erfahrene 
Ansprechpartner:innen zu bestimmten Themen 
Organisatorischer Wandel durch FOCUS oder Ausla-•
gerungen (Barcelona, Maastricht) was bedeutet Auf-
gaben abzugeben oder erst gar nicht zu bekommen 

Nutzt die Möglichkeit, und nehmt an der Befragung teil. So 
könnt ihr euch direkt an der Gestaltung des Mobilen Ar-
beitens beteiligen. 
Solltet ihr technische Fragen zur Befragung haben, kontak-
tiert bitte den externen Dienstleister unter folgender 
Mailadresse: interview.service@daimler.com 
 
Bei inhaltliche Fragen richtet diese bitte an folgende 
Mailadresse: mobilesarbeiten@daimler.com 
 
Gerne könnt ihr euch auch an die beiden Betriebsräte  
Herbert Martin Kälberer aus dem Werk Wörth und 
Markus Bausbacher aus dem GLC Germersheim wenden.  
  
Euer Thomas Zwick 
Betriebsratsvorsitzender 
Werk Wörth/GLC Germersheim  

Thekla Anstett 
(GSP/OGI) 
Kandidatin  
zur BR-Wahl 2022 
auf der Liste der  
IG Metall 

Thomas Zwick  
Betriebsratsvorsitzender 
Werk Wörth/GLC Germersheim
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