
Die Tarifverhandlungen über den Sozialtarifvertrag enden am 15. April 2021 erneut ohne Ergebnis. Parallel zu den Verhandlungen 
in der Kantine, umzingelten die Beschäftigten des Werkes Rheinböllen während ihres Warnstreiks den Verhandlungsort mit einer 
Corona-konformen Menschenkette. Den fairen Kompromissvorschlag der IG Metall beantworte Continental mit einem unfairen An-
gebot, welches von der betrieblichen Tarifkommission einstimmig abgelehnt wurde. Parallel zu den nächsten Tarifverhandlungen am 
23. April 2021, sind alle Beschäftigten zu einem Ganztageswarnstreik aufgerufen. 

ZUKUNFT ODER WIDERSTAND
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Keine Garantie für die Zukunft von Rheinböllen und uns bilig abwickeln? NEIN DANKE!

Jetzt kommt es auf Euch alle an - Solidarität jetzt!

Einigung im Mund führen, aber Billiglösung und keine Garantien für die Zu-
kunft  von Rheinböllen im Tarifvertrag festschreiben, geht gar nicht. Der Con-
tinental Vorstand muss nicht glauben, dass wir uns im Hunsrück billiger 
abspeisen lassen, als die Belegschaft  in Babenhausen. Wer keine betriebs-
bedingten Kündigungen ausschließen will, keine Garantien für die Zukunft  
von Rheinböllen festschreibt und Billigheimer Angebote für den Sozialtarif-
vertrag macht, braucht wohl noch mehr Druck der Belegschaft . Nun kommt 
es auf jede und jeden Einzelne an, sich aktiv hinter die Verhandlungskom-
mission zu stellen. Off enbar hilft  nur Druck von unten und nicht die besseren 
Argumente am Verhandlungstisch. Wir brauchen jetzt ein klares Zeichen von 
euch allen, wenn wir am 23. April für die Zukunft  und eine faire soziale Lösung 
für Rheinböllen weiterverhandeln. Ohne Euch kommen wir nicht weiter. 
Ich verlasse mich auf Euch alle!

Dieter Bast
Verhandlungskommission IG Metall I Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender Rheinböllen



AUFRUF ZUM 24-STUNDEN-WARNSTREIK 
Die IG Metall ruft alle Beschäftigten in Rheinböllen zum 24-Stunden-Warnstreik 
für den Sozialtarifvertrag am 23./24. April 2021 auf.

»Unser Arbeitskampf wirkt!« bewertet 
Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter 
IG Metall Bad Kreuznach stolz und 
enttäuscht zugleich, den Warnstreik 
und die Tarifverhandlungen. »Der 
Zusammenhalt für einen Zukunft s-
tarifvertrag im Werk ist groß. Zudem 
erleben wir aus der ganzen Region 
wachsende Unterstützung und Solida-
rität für unsere Forderungen Die aus-
gestreckte Hand der IG Metall für ein 
faires Kompromissangebot wurde von 
Continental mit einem unfairen Billig-
heimer Angebot ausgeschlagen. 

Um einen Konflikt zu vermeiden reicht 
es eben nicht, nur von dem Willen zur 
Einigung zu reden. Ohne feste Garan-
tien für die Zukunft  in Rheinböllen und 

einer fairen sozialen Lösung in einem 
Tarifvertrag, wird ein unbefristeter Ar-
beitskampf eher wahrscheinlicher« 

Continental besteht zur Profi tmaxi-
mierung darauf, mindestens jeden 
zweiten zu entlassen und weigert sich 
den Transformationsprozess, unter 
Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen, umzusetzen. Es sei der Wille 
von Continental, das Werk Rheinböllen 
zu erhalten, dies allerdings ohne tarif-
vertragliche Garantien für die Zukunft . 
Ein kleiner Lichtblick sei, so Petzold 
weiter, dass die Forderung der IG Me-
tall nach einer 12-monatigen Transfer-
gesellschaft  zur Hinausschiebung der 
Arbeitslosigkeit angenommen werden 
soll. 

Dies aber nur zu dem unfairen Preis 
von Billigabfi ndungen, die mehr als 
20 Prozent unter dem Kompromiss des 
Sozialtarifvertrages bei Continental 
Babenhausen liegen. Es bliebe also 
beim Unternehmerdiktat des Vorstan-
des von Continental. »Continental re-
agiert wohl nur auf Druck.« Ralf Stehl 
fasst als Mitglied der Tarifk ommission 
die dortige einstimmige Empörung zu-
sammen: »Wer uns im Hunsrück kei-
ne Zukunft  gibt, muss mit weiterem 
Widerstand rechnen. Wer jetzt einen 
langen, unbefristeten Arbeitskampf 
verhindern will, beteiligt sich am 
24-Stunden-Warnstreik und bleibt zu-
hause.« Continental kann jetzt wählen: 
Kompromiss oder Arbeitskampf.

Unser aktiver Protest: Wir bleiben Zuhause ! 
Letzte Warnung vor der Urabstimmung über 
einen unbefristeten Streik!

Der 24-Stunden-Warnstreik beginnt am 23. April 2021 um 
6.00 Uhr und endet am 24. April 2021 um 6.00 Uhr. Um unse-
ren Protest zum Ausdruck zu bringen, und auch auf Grund der 
Corona-Pandemie, bleiben wir an diesem Tag zuhause. Wir 
vermeiden Kontakte auf der Arbeit, schützen unsere Arbeits-
plätze und unsere Gesundheit mit dem Warnstreik zuhause. 

Wir freuen uns auf die zusätzliche Zeit mit der Familie, 
auf ein langes Wochenende und unterstützen aktiv unse-
re Verhandlungskommission.



»Wir sind kampfbereit. Wir wollen nicht nur über 
eine Einigung und unsere Zukunft reden, sondern 
bis zum 30. April eine faire Lösung erreichen. Sonst 
stimme ich in der Urabstimmung mit JA für einen un-
befristeten Streik.«

Jürgen Schwinn I Vertrauensmann IG Metall

»Jeden zweiten zum Billigtarif rauswer-
fen und keine Garantien für die Zukunft ge-
ben, geht für mich gar nicht. Ich bin beim 
24-Stunden-Warnstreik dabei, um einen 
wochenlangen Arbeitskampf vermeiden 
zu helfen.« 

Wolfgang Lampert-Thomas  
IG Metall Tarifkommission und Betriebsrat

»Der Ball liegt jetzt im Spielfeld von Con-
tinental. Der Arbeitgeber muss in Hanno-
ver entscheiden, ob er mit uns nur über 
eine Einigung reden, oder tatsächlich ei-
nen fairen Kompromiss zu vereinbaren will, 
der die Zukunft in Rheinböllen garantiert.« 

Hans-Otto Schiers
IG Metall Betriebsrat und Verhandlungskommission

»Unter Babenhausen geht gar nichts. 
Keine Zukunft bedeutet Streik für einen 
teuren Sozialtarifvertrag. Wir sind bereit!« 

Nihat Yildirim  
IG Metall Verhandlungskommission

»Continental wäre gut beraten mit uns 
bis zum 30. April einen Kompromiss zu 
machen, der die Zukunft von Rheinböllen 
festschreibt und der fair und sozial ist. 
Sonst drohen Urabstimmung und wochen-
langer Streik.« 

Christel Meier 
Verhandlungskommission IG Metall 

»Eine unfaire Lösung für die schwerbe-
hinderten Personen und die langjährig Be-
schäftigten ist ein No-Go. Unter Babenhau-
sen geht nichts, sonst gibt es einen langen 
Streik und ich bin dabei!«  

Hans Peter Geihs   
IG Metall Vertrauensperson und Verhandlungs-
kommission



Uwe Zabel, IG Metall Bezirksleitung Mitte und Verhandlungsführer

»Eine Einigung bis zum 30. April 2021, auf der Basis des von uns vor-
geschlagen Verhandlungsergebnises, ist möglich. Allerdings nicht zu 
jedem Preis! Die Mitglieder der IG Metall werden entweder nach dem 
30. April über ein Verhandlungsergebnis oder über einen unbefristeten 
Streik abstimmen. Continental wäre gut beraten, vernünftig und schnell 
zu wählen.« 

24-STUNDEN-WARNSTREIK
UNSER GUTES RECHT

ARBEITSKAMPF GEHT AUCH MIT ABSTAND
Auf Grund der Pandemiesituation will die Streikleitung alle Streikenden und ihre Familien schützen. Statt Kundgebung bleiben 
wir aus Protest zuhause und führen dort unseren 24-Stunden-Warnstreik durch und haben zusätzlich ein langes Wochenende.

Das Streikrecht ergibt sich aus 
unserer Verfassung Artikel 9 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes. Dieser 
Streikaufruf der IG Metall unter-
bricht die Hauptleistungspflichten 
des Arbeitsvertrages. Wir müssen 
während der Warnstreikzeit nicht 
arbeiten und der Arbeitgeber muss 
nicht bezahlen. Warnstreiks wer-
den nicht bezahlt. Wir haben Frei-
zeit, die wir für unsere Familien und 
privaten Bedürfnisse nutzen kön-
nen und wollen mit diesem Einsatz 
einen wochenlangen Arbeitskampf 
verhindern helfen. Über die Dauer 
eines Warnstreiks pro Person (hier 
sieben Stunden/pro Schicht) ent-
scheidet die IG Metall allein. 

Abstempeln und elektronische Ab-
meldung rechtlich nicht erforder-
lich!

Mit dem Warnstreikaufruf entfallen 
auch die Nebenpflichten des Ar-
beitsvertrages. Wir müssen weder 
An- noch Abstempeln (Wir können 
das auch gar nicht, weil wir zuhause 
nicht stempeln können!) und sind 
nicht verpflichtet, uns im Homeof-
fi ce elektronisch abzumelden. Die 
Erfassung des Warnstreiks in der 
Zeiterfassung, ist einzig Aufgabe 
des Arbeitgebers nach dem Warn-
streik. Bei Unklarheiten geht zum 
Betriebsrat und informiert Euch.

Leiharbeitsbeschäft igte sind keine 
Streikbrecher!

Continental ist es gesetzlich ver-
boten, während des hier aufgeru-
fenen24-Stunden-Warnstreiks im 

Zeitraum vom 23.04.2021, 6.00 Uhr 
bis 24.04.2021, 6.00 Uhr Leihar-
beitnehmer:innen in Rheinböllen 
zu beschäft igten. Die Leiharbeits-
fi rmen dürfen diese in Rheinböl-
len, aufgrund des dort geltenden 
Tarifvertrages für Leih-/Zeitarbeit, 
im gesamten Betrieb während des 
Ganztageswarnstreik nicht einset-
zen. Wenn die Leiharbeitsfi rma kei-
nen anderweitigen Einsatz hat, hat 
die Leiharbeitsfi rma die Ausfallzeit 
(eine Schicht) zu bezahlen, ohne 
dass diese nachgearbeitet werden 

muss (Annahmeverzug § 615 BGB). 
Alles andere (wie Abzug von Stun-
den, Zwang zur Urlaubsentnahme 
oder Minusstunden im Arbeitszeit-
konto) sind rechtswidrig und illegal. 
Für die Leiharbeitsbeschäft igten, 
die Mitglied in der IG Metall sind, 
wird dies ggf. gerichtlich durchge-
setzt. Darum jetzt IG Metall-Mit-
glied werden. Informiert Euch bei 
den IG Metall-Vertrauensleuten und 
IG Metall-Betriebsräten.


