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Liebe KollegInnen,

ein paar Jahre nun schon versucht die 
rechte Betriebsorganisation Zentrum 
Automobil ihren Einfluss auszubauen. 
Nicht nur im Werk Untertürkheim, auch 
an anderen Daimler Standorten und 
weiteren Betrieben sitzen dem Zentrum 
nahestehende Listen und Einzelperso-
nen in Betriebsräten, bpsw. bei Stihl in 
Waiblingen oder bei Daimler in Rast-
statt. In diesem „Spicker“ möchten wir 
mit Argumenten darlegen, warum Zen-
trum Automobil keine Alternative sein 
kann! Der rechten Mobilmachung im Be-
trieb müssen wir etwas entgegensetzen.

Für Solidarität und gegen 
Zentrum Automobil!
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Zentrum-Automobil behauptet: 

In einem Betriebsrat 
braucht es eine 
Opposition!

Fakt ist:

Der Betriebsrat und die IG Metall 
sind die Opposition zur Geschäfts-
führung. BetriebsrätInnen vertreten 
die Interessen der KollegInnen, das 
„Oppositionsverständnis“ von Zen-
trum Automobil ist daher gegen die 
eigenen KollegInnen gerichtet und 
nutzt damit dem Management. Statt 
Solidarität unter den Beschäftigten 
herzustellen und konstruktiv in den 
demokratisch aufgestellten Betriebs-
ratsgremien mitzuarbeiten, setzt 
Zentrum Automobil auf Ausgrenzung 
und Spaltung der Belegschaft.
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Fakt ist:
Zweifelsfrei gab es viele Fehler die von 
IG Metallern gemacht wurden, das 
liegt in der Natur der Sache. Aber, alle 
Tariferfolge der letzten 50 Jahre wur-
den von IG Metallern durchgesetzt, 
nicht von Zentrum, CGM und Co.
So beispielsweise die im Manteltarif-
vertrag festgeschriebene 35 Stunden 
Woche, 30 Tage Urlaub, Schichtzu-
schläge am Wochenende und die 
Verdienstsicherung ab dem 54. Le-
bensjahr. Bei Daimler im speziellen 

Zentrum-Automobil behauptet: 

Die IG Metall betreibt 
Co-Management!
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außerdem die Antrittsprämie, der be-
sondere Kündigungsschutz ab dem 
53. Lebensjahr und die Ergebnisbe-
teiligung.
Diese Erfolge wurden nicht durch 
„Co-Management“, sondern durch of-
fensives gewerkschaftliches Handeln 
erzielt. Überprüfen kann man das 
ganz einfach: Durch den Vergleich 
der Gehälter mit KollegInnen, die 
nicht tarifgebunden sind.



Zentrum-Automobil behauptet: 

Die Tarifverhandlungen 
sind unglaubwürdig!

Fakt ist:

Natürlich würde an der ein oder an-
deren Stelle mehr gehen. Viele Aktive 
in der IG Metall machen sich hierfür 
stark, organisieren ihre KollegInnen 
und entwickeln Konzepte und Forde-
rungen. Zentrum Automobil macht 
nichts in diese Richtung. Stattdessen 
hängt sich Zentrum Automobil dort, 
wo es darauf ankommen würde an 
die Warnstreiks der IG Metall dran 
und verzichtet auch eigene Streikak-
tionen ganz zu schweigen von eige-
nen Tarifverhandlungen.
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Zentrum-Automobil behauptet: 

Die Globalisierung 
bedroht unsere 
Arbeitsplätze!

Fakt ist:

Daimler produziert jährlich etwa 2,3 
Millionen Autos, lediglich ein Bruch-
teil hiervon für den deutschen Markt. 
Im 21. Jahrhundert ist Globalisierung 
schlicht nicht mehr wegzudenken. 
Nationale Abschottung ist keine Per-
spektive. Stattdessen gilt es interna-
tionale Solidarität und Vernetzung 
voranzutreiben und eine globale Per-
spektive zu entwickeln. Statt freiem 
Welthandel gilt es einen fairen Han-
del durchzusetzen.
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Zentrum-Automobil behauptet: 

Eine stabile 
Binnenwirtschaft ist 
perspektivisch 
sicherer!

Fakt ist:

Die Daimler Verkaufszahlen sind in 
Deutschland und Europa rückläufig. 
Ganz generell wäre der vergleichs-
weise Wohlstand in Deutschland 
ohne Export nicht denkbar. Von den 
etwa 125 Tausend Daimler-Beschäf-
tigten in Deutschland wäre wohl ein 
großer Teil arbeitslos, wenn nur für 
den nationalen Markt produziert wer-
den würde.
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Zentrum-Automobil behauptet: 

Druck kann nur im 
geschlossenen Raum 
aufgebaut werden!

Fakt ist:

Diese von Zentrum Automobil viel 
verwendete Formulierung geht an 
der Realität vorbei: Die Idee eine glo-
bale, nach kapitalistischen Grund-
sätzen funktionierende Wirtschaft 
irgendwie schließen zu wollen, ist 
praktisch unmöglich. Solidarität kann 
nur international funktionieren. Es ist 
daher wichtig länderübergreifende 
Gewerkschaftsarbeit zu entwickeln. 
Das Durchsetzen einer Lohnerhö-
hung von 20 Prozent im Daimler-Werk 
Kecskemét kann hier ein Vorbild sein.
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Zentrum-Automobil behauptet: 

Wir sind keine Nazis!

Fakt ist:
Viele aktive Mitglieder von Zentrum 
Automobil sind und waren in Naziak-
tivitäten verstrickt.
Dies trifft nicht nur auf den Vorsitzen-
den Oliver Hilburger zu, der bekann-
termaßen in der Naziband „Noie Wer-
te“ gespielt hat, bei deren Konzerten 
es reihenweise zu Hitler-Grüßen im 
Publikum kam. Über den Zentrum Au-
tomobil Betriebsrat in Untertürkheim, 
Hans Jaus, ist bekannt, dass er bis zu 
deren Verbot Bundesschatzmeister 
der „Wiking-Jugend“ war, einer offe-
nen  Naziorganisation nach dem Vor-
bild der "Hitler-Jugend".
Besonders schockierend sind die 
Verstrickungen von Zentrum Auto-

❼



mobil-Aktivisten in das Unterstützer- 
umfeld des sogenannten National-
sozialistischen Untergrunds. So hat 
Hilburger selbst NSU-Unterstützer im 
Gefängnis besucht.
Der angebliche „Austritt“ von Hilbur-
ger aus der rechten Szene ist wenig 
glaubhaft. Seit den Betriebsratswah-
len 2018 arbeitet der Verein eng mit 
der rechten Kampagne „Ein Prozent 
für unser Land“ zusammen. Zentrum 
Automobil verteidigt außerdem das 
Mobbing und die rassistische Hetze 
zweier ehemaliger Daimler-Arbeiter 
gegen einen IG-Metall Vertrauens-
mann und versucht aus dem Fall Ka-
pital für sich zu schlagen.



Fakt ist:
Der Wandel in Sachen Mobilität wird 
kommen. Und auch die Belastung 
durch Feinstaub ist real – in China 
(immerhin dem größten Abnehmer 
deutscher Autos), aber eben auch in  
deutschen Städten. Pauschale Fahr-
verbote, die viele Menschen für die 
Fehler und den Betrug der Autobosse 
bestrafen, sind da sicher nicht die Lö-
sung. Ein einfaches  „weiter so“ aller-
dings genauso wenig!
Das rettet letzlich keinen Arbeits-
platz, sondern ermöglicht lediglich 
den Kapitalisten, noch so viel Profit 
wie irgendwie möglich aus dem Ver-
brennungsmotor zu schlagen – wäh-
rend  die Produktion neuer Antriebs-
komponenten von vorne herein in 
Billiglohnländer ausgelagert würde.

Zentrum-Automobil behauptet: 

Rettet den Diesel!
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Fakt ist:
Akteure und Kader von Zentrum Au-
tomobil geben sich gerne das Image 
des Kümmerers. Sie machen dabei 
vor allem viele Versprechungen, zu 
deren Durchsetzung sie überhaupt 
nicht in der Lage sind.  Organisato-
risch, weil ihnen der politische Wil-
le zur wirklichen Konfrontation mit 
dem Arbeitgeber fehlt und weil sie 
mit ihrere rassistischen Spaltung am 
genauen Gegenteil einer durchset-
zungsfähigen – weil geeinten – Be-
legschaft arbeiten.
Zentrum Automobil "kümmert" sich 
genau dann, wenn sie Anlässe für   
rassistische Kampagnen sehen.

Zentrum-Automobil behauptet: 

Wir kümmern uns!
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Zum Schluss:

Zentrum Automobil schreibt: „Der 
Klassenkampfgedanke Arbeitnehmer 
gegen Arbeitgeber wird abgelehnt. 
Die gegenseitige Abhängigkeit von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber muß 
Einzug in das Bewusstsein der einzel-
nen Wirtschaftsteilnehmer haben.“

Alleine diese beiden Sätze bringen 
das schiefe Weltbild von Zentrum Au-
tomobil auf den Punkt. Wer leugnet, 
dass es gegensätzliche Interessen 
zwischen den Kapitalisten auf der ei-
nen Seite und den ArbeiterInnen und 
Angestellten auf der anderen Seite 
gibt, kann niemals die Interessen der 
Beschäftigten vertreten. Die ständi-

gen Angriffe auf unsere Arbeits- und 
Lebensverhältnisse, überall und auch 
ganz konkret hier in den Daimlerwer-
ken, können nur abgewehrt werden, 
wenn wir uns gegen die Profitinteres-
sen des Kapitals stellen und uns ge-
meinsam organisieren:
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