
Information der Vertrauensleute  
der Benecke-Kaliko AG Werk Vinnhorst
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir stehen kurz vor der Vertrauensleutewahl in einer schwierigen Zeit. Diese soll im 
Herbst dieses Jahres stattfinden. Hierzu brauchen wir eure Unterstützung, um gestärkt 
in die neue Amtsperiode zu gehen. Wir suchen hier noch engagierte Kolleginnen und 
Kollegen, die uns dabei unterstützen.

Um vernünftige Regelungen auch in Krisenzeiten umzusetzen, benötigen wir eine 
starke Gewerkschaft und die Gewerkschaft sind wir. 

Wer die Medien verfolgt, erkennt schnell welche Maßnahmen durch den Conti-Vorstand 
eingeleitet wurden. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen.

Fragen zum Vertrauensleutekörper und zur Wahl beantworten euch die Kollegen Michael Miethe und  
Jörg Kreiter.

»Die Vertrauensleute sind ein wichtiges Kommunikationsmittel und Sprachrohr der Gewerkschaft und 
arbeiten eng mit dem Betriebsrat zusammen«, betont der BR-Vorsitzende Otto Sondergeld. Wie schon 
erwähnt, ist die Continental in schwierigem Fahrwasser. Die Reaktion darauf durch den Vorstand hat uns 
alle geschockt, war doch zunächst hauptsächlich der Automotive-Bereich betroffen. Nach Schließungen 
von Standorten wie Rodingen, Karben, Nürnberg usw. (Automotive) platzte dann die Bombe, dass das 
selbst hochprofitable Werk Aachen (Rubber) geschlossen werden soll.

Wer jetzt nicht erkannt hat, vor welchen Herausforderungen wir stehen, darf sich später nicht be-
schweren. Deswegen fordern wir euch auf, der Gewerkschaft beizutreten. Im  Anschluss könnt ihr euch  
als Vertrauensleute aufstellen lassen. Mit einem hohen Organi sationsgrad können wir auch was bewe-
gen. Nur gemeinsam können wir etwas verändern, sagen die beiden Vertrauensleutevorsitzenden  
Michael Miethe und Jörg Kreiter. 

        Gemeinsam sind wir stark!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und bestimmt die Schlagzeilen in den 
 Medien. Aber bei den Beschäftigten von Conti steht nun das angekündigte Kahl-
schlagsprogramm an vorderster Stelle. Denn inmitten des Transformationsprozesses 
in der gesamten Automobilwirtschaft geraten besonders die Zulieferer infolge der 
Corona-Pandemie unter Druck. Allein bei Conti ist nach aktuellen Informationen fast jeder vierte Arbeitsplatz in 
Deutschland gefährdet. Mehr als 1000 Stellen sollen bundesweit bei ContiTech wegfallen, vor allem im Auto-
zuliefergeschäft. Das betrifft auch euch in Vinnhorst. Niemand im Conti-Konzern kann heute seines Arbeitsplat-
zes absolut sicher sein. In Stöcken stehen 144 Arbeitsplätzen bei Conti Machinery auf der Kippe. Das profitable 
Reifenwerk in Aachen soll geschlossen werden, 1800 Kolleginnen und Kollegen sollen ihren Arbeitsplatz verlie-
ren. Der Vorstand verfährt nach dem alten Management-Muster: »Die Gewinne brechen ein; dann müssen 
Standorte also geschlossen und Personal abgebaut werden.« Neben dem Reifenwerk Aachen sollen auch 
Standorte von Automotive im Süden Deutschlands geschlossen werden. Wir halten diesen Kahlschlag für falsch! 
Menschen dürfen nicht dem Profitstreben zum Opfer fallen. 

Die IG BCE verschließt sich keinen Gesprächen und auch nicht der Anwendung tariflicher Öffnungsklauseln. Sie 
sollen bei Notlagen eingesetzt werden. Allerdings müssen sie ausgewogen angewendet werden und es gibt sie 
auch nicht zum Nulltarif. Die Nutzung von Öffnungsklauseln ist nicht die Regel, sondern immer nur in Ausnah-
mefällen geboten. 

Mitgliedschaft in der IG BCE  und Tarifverträge bedeuten Sicherheit, das wird gerade in der Krise deutlich. 
Tarifverträge sind verlässliche Eckpfeiler. Im Juli gab es eine Erhöhung von 1,5 Prozent für Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen. Aber es sollte nicht vergessen werden, dass die Aufstockungsleistung auf 90 Prozent in der 
Kurzarbeit im Chemietarifvertrag schon 1973 eingeführt wurde. In der Krise sieht man, welch enormen Vorteil 
solche schlummernden Elemente im Tarifbereich Chemie bieten. Denn im Durchschnitt kommt nur jeder vierte 
Arbeitnehmer in Deutschland in den Genuss solcher Vereinbarungen. 

Nur mitgliederstarke Gewerkschaften können politisch durchsetzen, dass z. B. ein Konjunkturprogramm aufge-
legt, die Dauer der Kurzarbeit verlängert und die Höhe des Kurzarbeitergeldes gestuft erhöht wird. In Deutsch-
land konnten wir dies erreichen. Aber das alles passiert nicht von selbst, da muss man schon als gewichtige 
Organisation in Hannover oder Berlin vorstellig werden. Wir haben bei der Politik immer wieder eingefordert, 
Perspektiven für die Industrie zu schaffen. Dies gilt besonders für die Zulieferer, die zusätzlich unter dem Druck 
der Autohersteller stehen, und dies verlangen wir auch vom Management bei Conti, unabhängig davon, um 
welchen Bereich es sich handelt. 

Ob der geplante Kahlschlag der Zukunft des Unternehmens dient, bleibt fraglich. Wir brauchen alle Unterstüt-
zung für sozialverträgliche und solidarische Lösungen. Denn ihr, die Kolleginnen und Kollegen bei Benecke, habt 
über Jahre mit eurer Arbeit die Leistungen erbracht, die den Erfolg des Unternehmens erst ermöglicht haben. 

Daher mein Appell zum Schluss: Die Beschäftigten bei Conti müssen untereinander solidarisch sein, ob bei  Conti 
Tech, bei Reifen oder Automotive. Wer es noch nicht ist, sollte Mitglied der starken Gemeinschaft IG BCE werden. 
Nur mit euch gemeinsam können wir Dinge zum Besseren wenden. 

Wir rufen euch auf, bei der großen Kundgebung am 29. September 2020 vor dem Radisson Blue in Laatzen mit 
dabei zu sein. Die Kundgebung der IG BCE und IG Metall beginnt um 12:00 Uhr mittags und wird ca. 2 Stunden 
dauern. Denn dann tagt der Aufsichtsrat und wird über die Zukunft vieler Tausend Menschen entscheiden. Der 
Vorstand von Conti muss zur Vernunft gebracht werden. 

Daher unterstützt unsere Aktionen, damit die Geschäftsführung sieht: 

Gemeinsam sind wir stark!

13.000 Stellen bei  
Conti in Gefahr
Beschäftigte dürfen nicht für die Fehler des 
Managements haften!

Michael Linnartz
Bezirksleiter IG BCE 
Bezirk Hannover


