
Die Forderung der IG Metall-Mitglieder könnte deutlicher nicht sein: „Wir wollen ein 
klares und verlässliches Zukunftskonzept für Rheinböllen und sichere und faire Rege-
lungen für die nächsten Jahre“, so Dieter Bast, stellvertretender Betriebsratsvorsitzen-
der von Continental in Rheinböllen. 

Die IG Metall hatte zu zwei digitalen Mit-
gliederversammlung eingeladen, um mit 
ihren Mitgliedern über die derzeitige Situ-
ation im Betrieb und über die Zukunftsaus-
sichten für den Standort Rheinböllen zu 
diskutieren. Schnell wurde deutlich, dass 
die Entscheidung der Konzernspitze, hun-
derte von Arbeitsplätzen in Rheinböllen 
abbauen zu wollen, nicht nachvollzogen 
werden kann. Viele befürchten bei einer 
fehlenden konkreten Zukunftsperspekti-
ve die schleichende Komplettschließung 
des Standortes. „Zumindest mittelfristig 
ist die Auftragslage gut und in Rheinböllen 
werden mittels modernster Produktionsan-
lagen Qualitätsbremsen zuverlässig her-
gestellt. Das Werk hat zudem konzernweit 
einen guten Namen, erst kürzlich wurden 
Millionen von Euro in eine neue Logistik-
halle investiert. Da werden wir die Abbau-
pläne nicht einfach so hinnehmen“, so 
Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter der 
IG Metall Bad Kreuznach.

IG Metall will mit der Belegschaft reden

Die Mitglieder der IG Metall wollen in den 
nächsten Tagen und Wochen nicht einfach 
zusehen, sondern sich selbstbewusst ein-
mischen, wenn es um ihre eigene und um 

die Zukunft des Standortes geht. Auf der 
Mitgliederversammlung wurden Ideen und 
Forderungen diskutiert, mit denen man die 
Geschäftsleitung konfrontieren will. Man 
will so viele Arbeitsplätze wie möglich in 
Rheinböllen erhalten. Dazu soll es feste Zu-
sagen für Produktionsvolumen und Aufträ-
ge für Bremsen geben. Hier geht es konkret 
um Beschäftigungssicherung. 

IG Metall fordert höhere Abfindungen

Auf der Versammlung forderten die Mit-
glieder höhere Abfindungen und Bonusre-
gelungen für jene IG Metall-Mitglieder, die 
man vor einer Entlassung nicht bewahren 
könne. „Wir sind nicht unrealistisch. Uns 
ist klar, dass nicht alle Arbeitsplätze in 
Rheinböllen gehalten werden können. Al-
lerdings müssen die Abfindungen höher 
ausfallen als die Standardabfindungen 
von Continental“, so Betriebsrat und Ver-
trauensmann Hans-Otto Schiers. Die von 
einer Kündigung betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen sollen zudem nicht direkt 
arbeitslos, sondern in einer Transferge-
sellschaft mit einer Laufzeit von zwölf Mo-
naten aufgefangen werden. „Damit lässt 
sich Arbeitslosigkeit zunächst verhindern 
und man hat wesentlich bessere Chancen 

wieder eine Arbeit zu finden“, so die Be-
triebsrätin Christel Meier.

Auf der Mitgliederversammlung spra-
chen sich viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch für einen Bonus zur 
Abfindung für IG Metall-Mitglieder aus. 
Schließlich gibt es so etwas auch schon in 
anderen Betrieben.

Sicheres Zukunftskonzept gefordert

Ausgiebig wurde auf der Mitgliederver-
sammlung darüber gesprochen, wie ein 
Zukunftskonzept für Rheinböllen ausse-
hen könnte. Grundsätzlich begrüßt man 
die Vorstellungen der Geschäftsleitung, 
am Standort weiter Bremsen herzustellen 
und auf das aAGV zu setzen. Die Metalle-
rinnen und Metaller erwarten aber kon-
krete und vertraglich gesicherte  Zusagen 
an Produktionsvolumen bzw. Aufträge für 
Bremsen. Außerdem verlangen sie kon-
krete Zukunftsinvestitionen und Qualifi-
zierungsmaßnahmen um das aAGV weiter-
zuentwickeln und produzieren zu können. 
„Wir nehmen den Ball der Geschäftsleitung 
in Punkto Brückenvolumen und aAGV ger-
ne auf und wollen ihn anschließend ins Tor 
schießen. Sprich: Es braucht ein vertrag-
lich vereinbartes Zukunftspaket für Rhein-
böllen“, so Ingo Petzold.
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Wie geht es jetzt weiter?
Die Vorschläge der IG Metall-Mitglieder sollen in den nächsten 
Tagen zusammen mit den Beschäftigten diskutiert werden. Kriti-
ken, Anregungen und gute Ideen sind erwünscht. Die Ergebnisse 
werden dann auf einer weiteren digitalen Mitgliederversammlung 
diskutiert und ausgewertet. Auf der Versammlung will man sich 
dann auch entscheiden, wie eine konkrete Tarifforderung für die 
Beschäftigten ausgestaltet wird.
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  Weitestgehende Verhinderung von Entlassungen

  Konkrete Zusagen von Produktionsvolumen an 
 Bremsen (EPB) in Rheinböllen für die nächsten Jahre

  Verbindliche Vereinbarungen von Investitionen in 
 Zukunftsprojekte

  Belastbares Zukunftskonzept für das aAGV

  Konkrete Vereinbarungen von Bildungs- und 
 Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Sicherung  
der Ausbildung am Standort Rheinböllen

    Höhere Abfindungen als die 
 Standardabfindungen bei  Continental

  Bonusregelung für IG Metall- 
Mitglieder

  TransferPLUS: Finanzierung einer 
Transfer gesellschaft mit einer Lauf-
zeit von zwölf Monaten

  Nachteilsausgleich für befristete 
Beschäftigte nach Auslaufen der 
 Befristung

Standort- und  
Beschäftigungssicherung

Fairer Ausgleich bei  
Entlassungen

Die Vorschläge der IG Metall im Überblick

KOMMENTAR

Nachdem die Gespräche zwischen  Konzernspitze und IG  Me-
tall auf Bundesebene erfolglos abgebrochen wurden, finden 
zurzeit auf rheinböllener Ebene Informationsgespräche mit der 
Geschäftsleitung statt. Das Gesprächsklima ist gut. Doch bis-
her können wir kein belast bares und klares Zukunftskonzept 
erkennen. Das muss sich ändern. Unsere Mitglieder verlangen 
Konkretes, verlangen eine klare Zukunft und wollen den Stand-
ort nicht einfach aufgeben. Wir wollen in den nächsten Tagen mit 
der Belegschaft über unsere Vorschläge und Ideen sprechen. 

Auch darüber, welcher Weg der zuverlässigste 
ist und mit welchen Mitteln wir die Zukunft in 
Rheinböllen am besten gestalten können. Da-
bei haben die Kolleginnen und Kollegen es in 
Babenhausen vorgemacht: Mit solidarischer 
Entschlossenheit haben sie faire Regelungen 
und eine bessere Zukunft für ihren Standort 
und für die Beschäftigten finden können. Jetzt 
kommt es auf uns in Rheinböllen an.

Ingo Petzold,  
IG Metall  
Bad Kreuznach

Die nächsten beiden digitalen IG Metall-
Mitglieder ver sammlungen finden statt am:

Samstag, den 13. Februar 2021, 
11:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr.
Die Einladungen und die Einwahldaten erhalten unsere 

 Mitglieder in den nächsten Tagen mit der Post.

Die IG Metall wird sich für eine Zukunft des Standortes 
 Continental in Rheinböllen einsetzen!

  Du willst in Zukunft immer als erstes informiert sein?
  Du willst mitdiskutieren, wenn es um die Zukunft 

 Deines Betriebes geht?
  Du willst mitbestimmen, wenn über den Standort 

 Rheinböllen entschieden wird?
  Du hast kreative Ideen und eine klare Vorstellung  

von  notwendigen Veränderungen?
  Du möchtest durch den Rechtsschutz der IG Metall 

 geschützt und beraten werden?

Dann werde jetzt IG Metall-Mitglied!
www.igmetall.de/beitreten

Übrigens: Rechtsanspruch nach den Tarif-
verträgen haben nur IG Metall-Mitglieder!

https://www.igmetall.de/beitreten

