
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Tweet-zum-Klimawandel-Werbung-von-
Mercedes-loest-Shitstorm-aus,shitstorm-daimler-100.html 

 
 

Mein Kommentar am Fr. 02.08.2019 um 16:41Uhr | veröffentlicht vor 16:58 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
NEIN wirklich? Die "Daimler-Oberen" geben den Auftrag an das nachgeordnete Management sich zu 
Fehlentscheidungen zu bekennen?!? Da sollte sich doch nicht etwa eine NEUE "Firmen-Philosophie" 
entwickeln können??? _  
Naja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer - und ein Bekenntnis aus einer unsäglich langen 
Aneinanderreihung von Verfehlungen bringt nicht gleich einen Umschwung zum Ausdruck. __  
 

Erinnert sei hier an jenen "Autoaffinen" , der aufgebrochen ward um das Zuhören in die politische 
"Auseinandersetzung" zu bringen. Der gleich in diesem Buch "Reiner Wein | Politische Wahrheiten in 
Zeiten knapper Ressourcen." [1] sein politisches Denken zur Ansicht bringt. __  
 

Gleichwohl hat KONTEXT in seiner Ausgabe 84 getitelt "Na ja, man kann halt nix machen" und so mit 
wenigen Worten zusammengefasst, was jenen Herrn ausmacht: Nix zu machen!!! ___  
 

[1] Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2012 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Tweet-zum-Klimawandel-Werbung-von-Mercedes-loest-Shitstorm-aus,shitstorm-daimler-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Tweet-zum-Klimawandel-Werbung-von-Mercedes-loest-Shitstorm-aus,shitstorm-daimler-100.html
https://up.picr.de/36425340au.pdf


 

 
 

Meine Antwort am Fr. 02.08.2019 um 17:38 Uhr | nicht veröffentlicht - vor 21:50 geschlossen 
 

Ihr Kommentar 
Die Verweigerung der Daimler Führungsebene Verantwortung für das _eigene_ Fehlverhalten zu 
übernehmen, hat der SWR ja auch zu spüren bekommen! _  
Ausgangspunkt: die Recherche zur "Arbeitnehmerüberlassung". Die Lohnkosten bei den 
Festangestellten sollten damit gemindert werden – Gleiche Arbeit - weniger Geld!!! _  
SWR 17.02.2014 Streit um Reportage | Daimler verklagt den SWR --- 28.9.2016 | Reportage 
„Hungerlohn am Fließband“ - Wie Tarife bei Daimler Benz ausgehebelt werden – BGH lässt 
Ausstrahlung zu | Rechtsstreit wegen der Undercover-Reportage „Hungerlohn am Fließband“ Urteil 
(OLG) vom 8. Juli 2015 (AZ VI ZR 427/15)! ___  
 

Und jener mit grüner Maske und dunklem Hintergrund? Mein Besuch im Staatsministerium (Aug. 2013) 
zur Abgabe von zwei Auszügen aus Dissertationen "Ebenen des Rechts - Begründung des Rechts" + 
"Arbeitsmarkanalyse" … Na ja, er will halt nix machen. Nix zu machen! 
 

 
 

https://c.web.de/@337901998990951104/OCoqlXJ8TIySDfNvMYbwJg/337901998999346103


Meine Antwort am Fr. 02.08.2019 um 18:25 Uhr | nicht veröffentlicht - vor 21:50 geschlossen 
 

Ihr Kommentar 
Prompte Entschuldigung – Ein Sprecher sagte in Stuttgart: "Wir haben es mit Ironie versucht." __  
 

Nun sind die in den Oberen "Verantwortungs-Etagen" offensichtlich äußerst dünnhäutig, so es um die 
weiter zurück liegende Vergangenheit von Daimler geht. Jedenfalls hat die Filmakademie Ludwigsburg 
da den Nerv der Zeit getroffen: StZ 17. Sept. 2013 Interview mit Filmakademie-Student | „Dass ein Film 
anstößig ist, kann passieren“ _  
Mercedes bremst nicht für den kleinen Adolf Hitler – Tobias Haases Spot hat Diskussionen ausgelöst – 
ein Interview mit dem Werbefilmer. _ Im Bild: Vor den Mädchen bremst der Mercedes … __  
 

Und der MP, den "Boss der Bosse" übertreffen wollen?!? Gerlinde Kretschmann beim Stadtdekan 
07.03.2018 „Für mich warn des, zu diesem Zeitpunkt, ich muss des so knallhart sagen; wie in der CDU, 
da hab ich immer Parallelen gesehen: Einfach alte Männer, die von nix ne Ahnung haben.“ 
 

 
 

 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-filmakademie-student-dass-ein-film-anstoessig-ist-kann-passieren.653d8a17-628b-46f9-85da-87ee5291f366.html
https://up.picr.de/35432085ls.pdf

