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4.	Flugblätter

Aufruf	der	IG	Metall

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert

02.11.2010

Beschäftigungssicherung jetzt!
Gemeinsame Aktion aller ALSTOM-Standorte in Deutschland

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit Monaten kämpft die Belegschaft von ALSTOM Transport Salzgitter nun schon für ihre 
Beschäftigungssicherung, nachdem die BV 2010 Ende März ausgelaufen ist. Wie wichtig diese 
ist, zeigt sich jetzt. Der ALSTOM-Konzern ist von den Folgen der Finanzkrise noch immer und in 
besonderer Weise betroffen. Da ALSTOM fast ausschließlich in der Investitionsgüter-Industrie aktiv 
ist, hat der Konzern auch unter den Krisen anderer Unternehmen gelitten. Außerdem investierte 
das Unternehmen bisher nicht ausreichend in neue Produkte und in verbesserte Prozesse, wie wir 
in Salzgitter schon länger bemerken. Jetzt soll der Konzern umgebaut werden. Das kann allerdings 
nur dann gelingen, wenn alle Standorte und alle Beschäftigten daran mitwirken. Für Betriebsrat und 
IG Metall ist daher klar: Verbindliche Produkt- und Auftragszusagen müssen die Grundlage bilden.

Wie bringen sich die Beschäftigten ein?

Die Beschäftigten der deutschen Standorte haben sich bereits auf Betriebsversammlungen in Salzgitter, 
Bexbach, Stuttgart und Düsseldorf mit dem Konzernumbau beschäftigt. In Bammental, Kassel, Stendal, 
Berlin, Neumark und Mannheim finden in den kommenden Wochen Diskussionen dazu statt. Bei den 
bisher durchgeführten Betriebsversammlungen wurde deutlich, dass die Beschäftigten nicht länger 
bereit sind, die Krise des Unternehmens - die vor allem durch Fehler im Management hervorgerufen 
wurde - hinzunehmen. Häufige Umorganisationen haben den Konzern in der Vergangenheit belastet. Und 

Was fordern Betriebsrat und IG Metall?

Die Betriebsräte der deutschen Standorte und die IG Metall fordern vom ALSTOM-Konzern 
Maßnahmen für sichere und faire Arbeit:

   l den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen
   l auf deutscher Ebene eine Standort- und Beschäftigungsgarantie bis 2015
   l verbindliche Zuweisungen der Produktplattformen und Aufträge zu den Standorten.

Im Gegenzug sind die Mitarbeiter bereit, den Umbau des Konzerns zu unterstützen.

Die ALSTOM-Beschäftigten in Salzgitter unterstützen diese Forderung. Sie stempeln am 
Dienstag, den 02.11.2010, aus und versammeln sich um 9.00 Uhr vor dem Gebäude A10 
(„Weißes Haus“) zu einer Kundgebung.  Dort werden wir mit  Delegationen von VW, Salzgitter 
Flachstahl, SZST, Bosch und MAN zusammentreffen. 

	Betriebsrat	und	VK-Leitung	ALSTOM	informieren:

Geschäftsführung	lässt	Verhandlungen	erneut	scheitern

Am	Montag,	den	28.06.2010	um	8:00	Uhr	informieren	wir	den	Betriebsrat	und	die	
Tarifkommission.
Am	Mittwoch,	den	30.06.2010	findet	eine	Betriebsversammlung	statt.	
Ort	und	Zeit	wird	noch	bekannt	gegeben.	
Dort	werden	wir	das	weitere	Vorgehen	mit	euch	beraten.

Ab	01.07.2010	gelten	damit	alle	Tarifverträge	der	Metallindustrie	wieder	unverändert.
Für	 die	 Zeit	 vom	01.04.2010	 bis	 30.06.2010	wird	 das	 Entgelt	 und	das	 zusätzliche	Urlaubsgeld	
rückwirkend	erhöht.	Die	fehlenden	Gelder	werden	nachgezahlt,	die	eingebrachte	Qualizeit	auf	das	
Flexikonto	umgebucht.

Euer	Betriebsrat	,	Eure	VK-Leitung

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert

28.06.2010

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert

Der BR- informiert:  
   

Der Konzernchef Patrick Kron will in der nächsten Sitzung des europäischen Be-
triebsrates vom 23. bis 25.02.2011 die zukünftige Strategie des Transportsektors 
verkünden.

Für den Standort Salzgitter bedeutet das:

 •	 Eine	Restrukturierung	ist	angekündigt
	 •	 Die	vorhandenen	Kapazitäten	sollen	reduziert	werden
	 •	 Der	Rohbau	soll	verlagert	werden
	 •	 Es	wird	über	Massenentlassungen	gesprochen

Das würde zu einer Halbierung der insgesamt 2800 Arbeitsplätze 
am Standort führen. Die deutsche Bahnindustrie allerdings geht ab 
2012 von steigenden Auftragseingängen aus und bereitet sich schon 
heute auf diesen Boom vor. 
Nur Alstom geht in die andere Richtung - aber keiner sagt warum???
Konzern- und Geschäftsführung lehnen weiterhin einen Standorttarifver-
trag mit der IG Metall ab. 

Statt	eines	radikalen	Kahlschlages	wollen	wir	den	Umbau	des	Stand-
ortes,	um	die	Beschäftigung	 in	Salzgitter	auch	 für	die	Zukunft	zu	
sichern.	
Wir wollen in Salzgitter weiter das tun, was wir können und dazu gehört 
ein Rohbau, aber auch der Bau von hochwertigen Tram, U- und S-Bah-
nen.

Wir werden in Salzgitter Widerstand gegen alle Konzernentschei-
dungen leisten, die unsere Existenz bedrohen. 
Das unakzeptable Verhalten der Konzernleitung muss und wird von 
uns öffentlich gemacht. Politik und Medien werden  von  uns infor-
miert.

Für	die	nächsten	Wochen	werden	wir	gemeinsam	
sichtbaren	Widerstand	organisieren	-		

dazu	brauchen	wir	euch	

ALLE!

28.01.2011

 BR und VK-Leitung informieren:
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Anfang ist gemacht!!!
Gemeinsam mit der IG Metall haben wir die Landesregierung, den Landtag, 
den Bundestag, den Oberbürgermeister aus Salzgitter und die Medien über 
den desolaten Zustand an unserem Standort informiert. Die Unterstützung 
wurde uns aus allen Bereichen sowie den umliegenden Betrieben zugesichert.

Wie ihr am 02.02.2011 aus dem Fernsehinterview erfahren habt, wird unsere 
Geschäftsleitung alles umsetzen, was die Konzernleitung vorgibt - aber sie 
wird keine Rücksicht auf unsere Sorgen und Nöte nehmen!! 

Sigmar Gabriel erklärte am 03.02.2011 nach einem Gespräch mit unserer Ge-
schäftsleitung sein Unverständnis über die Vorgehensweise des Konzerns so-
wie den Rückzug aus den Projekten ÜSTRA und ICX. Noch vor einigen Mona-
ten wurde er von der Geschäftsleitung um Unterstützung gebeten.

Als weiterer politischer Vertreter und Unterstützer unserer Sache hat sich be-
reits Hubertus Heil, Mitglied des Bundestages, SPD, angekündigt.

Die Bezirksleitung der IG Metall hat inzwischen Kontakt mit der Landesregie-
rung aufgenommen und den Niedersächsischen Ministerpräsidenten David 
McAllister und den Minister für Wirtschaft Jörg Bode um Unterstützung gebe-
ten.

Politiker der Linken und Grünen haben ihre Hilfe zugesagt.

Auf unseren Druck hin wird aus heutiger Sicht eine neue Verhandlungsaufnah-
me mit Vertretern der Konzernführung am 11.02.2011 stattfinden. 

Über die Ergebnisse halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Am 09.02.2011, 10.00 Uhr, findet unsere offizielle Betriebsver-
sammlung in der Innenstadt von SZ-Lebenstedt, am Monument 
statt.

Denkt dran, 
es betrifft uns ALLE !!!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im	Februar	diesen	 Jahres	 ließ	die	Geschäftsführung	schon	einmal	die	Verhandlungen	platzen.	Der	
Aufsichtsratsvorsitzende	Heitmann	vermittelte	danach,	auf	unseren	Wunsch	hin,	ein	Gespräch	mit	
Konzernvertretern.

Das	dann	erarbeitete	Konzernpapier	zeigte	Perspektiven	auf,	machte	aber	auch	deutlich,	dass	es	an	
unserem	Standort	massive	Managementprobleme	gibt.
Insgesamt	betrachten	wir	das	Papier	positiv.

Die	Verhandlungen	begannen	Ende	Mai.	Sie	waren	schwierig,	aber	konstruktiv.	Es	war	Einigkeit	da,	
wie	der	Standort	nach	vorne	entwickelt	wird,	welche	Regelungen	dazu	notwendig	 sind.	Wir	 sind	
bereit,	an	der	Zielerarbeitung	aktiv	mitzuarbeiten,	weil	auch	wir	den	Erfolg	wollen.	Wir	wollen	auch	
die	Beseitigung	der	derzeitigen	Fehler.

Letztendlich	scheiterten	die	Verhandlungen	an	der	Frage:	„Darf	die	Geschäftsführung	in	den	nächsten	
Jahren	kündigen?“	Die	Geschäftsführung	verlangt	dies	massiv,	wir	lehnten	es	ebenso	massiv	ab.	Wir	
schlugen	deshalb	die	Übernahme	der	Prinzipien	der	Standortvereinbarung	BOSCH	vor.	Auch	dort	
sind	die	geplanten	Veränderungen	und	Ziele	exakt	benannt,	der	Umgang	mit	dem	Mensch	geregelt,	
betriebsbedingte	Kündigungen	bis	zum	31.12.2015	ausgeschlossen.	Alle	denkbaren	Probleme	sind	dort	
geregelt.	Wir	wären	bereit,	eine	Laufzeit	bis	zum	31.03.2015	zu	akzeptieren,	aber	nur	ohne	Kündigungen.

Die Geschäftsführung bestand aber auf dem Recht, bei eigenem Versagen, sprich Nichterreichung 
der eigenen Ziele, zu kündigen.
Fazit:	Was	VW,	BOSCH,	MAN	und	viele	andere	Betriebe	können,	soll	es	bei	uns	nicht	geben.	Sind	wir				
           Menschen	zweiter	Klasse?

l Der	Konzern	stellt	seine	Ziele	für	diesen	Standort	bis	Ende	April	vor
l bis	Ende	Juni	wird	verhandelt
l in	dieser	Zeit	gilt	die	Betriebsvereinbarung	2010	mit	den	dazugehörige
						Regelungen	weiter

Ergebnis:
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Standortverhandlungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute kommt es darauf an!!!
Wie bereits in den letzten Tagen berichtet und in der Presse veröffentlicht, ist 
heute unsere Auftaktveranstaltung für den Kampf um den Erhalt unser aller 
Arbeitsplätze!

 l um 8:30 Uhr stehen Busse vor dem weißen Haus bereit, um uns   
 nach SZ-Lebenstedt zum Schützenplatz zu fahren

 l gegen 9:30 Uhr werden wir mit einem DEMO - Zug über die 
 Berliner Straße zum Monument marschieren

 l ab 10:00 Uhr beginnt unsere öffentliche Betriebsversammlung

 l für 12:00 Uhr ist der Rücktransport nach ALSTOM geplant, 
 die Busse stehen auf der Albert-Schweitzer-Straße bereit

 Redner auf unserer Betriebsversammlung sind u.a. 

 l Bernd Eberle   Betriebsratsvorsitzender ALSTOM Salzgitter
 l Hartmut Meine   Bezirksleiter der IG Metall
     Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
 l Dr. Liersch    Staatssekretär als Vertreter der 
     Landesregierung
 l Frank Klingebiel   Oberbürgermeister Salzgitter
 l Udo Belz   Konzernbetriebsratsvorsitzender 
     Alstom Deutschland

Des weiteren haben sich Delegationen von VW, SZST, MAN, Bosch und 
vielen anderen solidarischen Betrieben aus unserer Region angekündigt.

Politiker der SPD, CDU, Linken und Grünen haben ihre Hilfe zugesagt.

Denkt daran, 
es betrifft uns ALLE !!!

Flugblätter

 BR und VK-Leitung informieren:
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Massenentlassungen sind vom Tisch
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am Freitag, dem 11.02.2011 verhandelten in Hannover Konzernvertreter aus Frankreich in 
Anwesenheit der örtlichen Geschäftsführung, mit dem Betriebsrat und der IG Metall. (Bernd 
Eberle, Thomas Ueckert, Martin Hartinger, Udo Belz - Konzernbetriebsratsvorsitzender und 
Horst Ludewig)

Am Anfang der Verhandlungen blieb es bei einem allgemeinen Geplänkel. Die Konzern-
vertreter betonten immer wieder, es gibt Probleme am Standort. Die Belegschaftsvertreter 
erwähnten ausdrücklich, dass das seit 2005 bekannt ist, es müssen nun endlich Lösungen 
auf den Tisch. Die vielen Geschäftsführer haben seit 2005 nichts zu Stande gebracht. Man-
gelhafte Prozesse, Vertragsstrafen wegen verspäteter Lieferungen und mangelnde Produk-
tivität sind eindeutig Aufgaben des Managements.
Der Betriebsrat und die Belegschaft wollen helfen, die Hilfsangebote müssen aber ange-
nommen werden.

Udo Belz schlug eine Arbeitsgruppe des Aufsichtsrats vor, die Lösungsvorschläge gemein-
sam erarbeiten soll. Bernd Eberle verlangte ein klares Bekenntnis zur Problemlösung und 
Beschäftigungssicherung. Daraufhin wurde die Verhandlung über eine Stunde unterbro-
chen.

Nach der Pause erklärten die Konzernvertreter kurz: Einverstanden.

Die Betriebsräte drängten auf eine schnelle Einsetzung der Arbeitsgruppe. 

Die Konzernvertreter bestätigten dies. Anschließend löste sich die Runde auf.

Fazit: Der Druck durch die eindrucksvolle Demonstration am 09.02.2011 hat massiv gehol-
fen. Die deutliche Unterstützung durch den IG Metall Bezirksleiter Hartmut Meine, durch die 
Vertreter der Politik (McAllister, Sigmar Gabriel, Oberbürgermeister Frank Klingebiel, der 
SPD, CDU, Grüne und Linke, sowie Vertretern aus den umliegenden Betrieben) hat Wirkung 
gezeigt.

Wir müssen weiterhin wachsam sein, damit der Konzern nicht auf Zeit spielen kann. Den 
Druck erhalten wir solange aufrecht, bis es endlich Lösungen gibt.

Gleichzeitig bestätigte Dr. Lange - Vertriebschef, dass viele Ausschreibungen erfolgen wer-
den und diese Chancen durch einen aggressiven Vertrieb genutzt werden könnten.

Die Vertrauensleute und die Tarifkommission 
treffen sich heute, den 14.02.2011 um 14:15 Uhr in der 

Kantine zur Beratung der Lage.

 Bernd Eberle fasste zusammen - Ist es unser gemeinsames Verständnis:
 l Die Massenentlassungen sind vom Tisch?
 l Wir lösen die Probleme gemeinsam?
 l Es gibt eine Beschäftigungssicherung?
 l	 In einer Arbeitsgruppe des Aufsichtsrates sollen die Themen Kostenpro-
  bleme und Beschäftigungssicherung besprochen und gelöst werden?

 BR und VK-Leitung informieren:

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert
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Standortverhandlungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!!

Euer Betriebsrat & VKL

wie ihr bereits aus der Presse erfahren habt, unterstützt der niedersächsische 
Landtag übergreifend über alle Parteien unseren Kampf zum Erhalt unserer Ar-
beitsplätze. Am 17.03.2011 wurde vom Landtag eine entsprechende Resoluti-
on einstimmig verabschiedet. Auf Basis dieser Resolution soll die Landesregie-
rung und die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel Kontakt  mit  ALSTOM 
aufnehmen, um die Belegschaft im Kampf gegen die drohenden Massenent-
lassungen zu unterstützen.

Um diese Maßnahmen zu unterstützen, wurde vom Betriebsrat bereits eine 
Marktanalyse beim Marktforschungsinstitut SCI Verkehr in Auftrag  gegeben. 
Erste Zwischenergebnisse zeigen, dass die Marktentwicklung für die Zukunft 
deutlich besser sein wird, als uns von ALSTOM immer dargestellt wird. 

Am 21. und 22.03.2011 soll die Strategie für den Bereich Transport durch die 
Konzernführung im europäischen Betriebsrat ( EWF ) erläutert werden. Auch 
hier wird der EWF im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten alle geplanten 
Schritte genauestens prüfen und mit der Konzernführung beraten.

Des Weiteren wird in Vorbereitung zur nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe des 
Aufsichtsrates am 05.04.2011 durch die Beratungsfirma Arbeco eine Kosten-
analyse für die Plattformen XCC und LINT erstellt. Wir gehen davon aus, dar-
aus Lösungsansätze zur Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit ableiten 
zu können. 

Das alles sind kleine Schritte auf dem Weg zum Erhalt unserer Arbeits-
plätze. Wir müssen aber weiterhin den Druck aufrecht erhalten, um unse-
re Ziele zu erreichen!!

 BR und VK-Leitung informieren:

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert
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Kein Kahlschlag im Salzgitteraner Alstom - Werk

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gestern teilte der ALSTOM Konzern dem europäischen Betriebsrat seine Entscheidung mit:

Massenentlassungen in Italien, Spanien und am deutschen Standort Salzgitter.
Der gesamte Rohbau soll verlagert, andere Bereiche deutlich reduziert werden.

Die in der Pressemitteilung genannte Abbauzahl von 700 Beschäftigten ist nur die halbe 
Wahrheit. Am Rande wird mitgeteilt, auch alle nicht fest Beschäftigten sollen ihren Arbeits-
platz verlieren.

Damit würden, wenn diese Planungen Realität werden, nur noch 1400 Arbeitsplätze übrig 
bleiben.

Alle Fachleute bestätigen einen boomenden Markt in Deutschland. Es gibt zwar die schon 
länger bekannte Auslastungsdelle 2012, wie bei den anderen Herstellern auch. Danach sind 
die Chancen sehr gut, den Standort voll auszulasten.

Damit bleibt das Kostenproblem über. Wir haben mehrfach erklärt, an der Lösung des Pro-
blems aktiv mitzuarbeiten. Fast alle Lösungen liegen seit August 2010 unterschriftsreif auf 
dem Tisch.

Wir fordern deshalb die Konzernspitze unmissverständlich auf, an den Verhandlungstisch 
zu kommen.

Die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe des Aufsichtsrats tagt am 05.04.2011.

An diesem Tag erwarten wir eine konstruktive Diskussion.

Massenentlassungen lösen keine Kostenprobleme -  machen nur arbeitslos.

Diese Belegschaft ist hochqualifiziert und hoch motiviert!

Sie wird sich nicht kampflos ergeben.

Achtung! Zusätzliche Betriebsversammlung heute um
 11.00 Uhr am weißen Haus/A10

Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!!
Euer Betriebsrat & VKL
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Flugblätter
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Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!!

Euer Betriebsrat & VKL

Standortverhandlungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Dienstag, den 05.04.2011, fand eine Sitzung der Arbeitsgruppe des Auf-
sichtsrates von ALSTOM Salzgitter statt.

Die Gespräche begannen recht positiv. Anders als es der Konzern bisher ver-
sucht hat darzustellen, ist es inzwischen eine gemeinsame Auffassung, sich in 
einem boomenden Markt zu befinden.

Anschließend wurde übereinstimmend festgestellt, dass das bestehende Kos-
tenproblem lösbar erscheint, da die meisten Ideen schon bekannt sind, bisher 
nur noch nicht umgesetzt wurden.

Als Konzernvertreter erklärten, auch bei erfolgreicher Realisierung der Kosten-
senkungsmaßnahmen den Rohbau nach Polen zu verlagern und die Beschäf-
tigtenzahl auf 1394 abzusenken, kam es zum Eklat. Bernd Eberle, Betriebs-
ratsvorsitzender, betrachtete dies als Kriegserklärung. 
Horst Ludewig, IG Metall Salzgitter-Peine, drohte mit dem Abbruch der Ge-
spräche und der Einleitung von Protestmaßnahmen. 

Nach längerer Pause und internen Beratungen im kleinen Kreis, erklärte ein 
Konzernvertreter: „Am 28.04.2011 findet ein neues Gespräch statt. Bis da-
hin sollen auf örtlicher Ebene Sparmaßnahmen definiert werden.“ Die 
Verlagerung des Rohbaus wurde nicht mehr ausdrücklich als feststehende 
Maßnahme wiederholt.

Thomas Ueckert, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender: „Dies bedeutet 
noch keine Entwarnung, aber wir werten dies als ein Signal der Gesprächsbe-
reitschaft. Warum nicht gleich so?“

Bis dahin lehnt der Betriebsrat weiterhin Überstunden und die Einstellung von 
ca. 100 Leiharbeitnehmern ab.

Standortverhandlungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem 26.04.2011 verhandeln der Betriebsrat und die IG Metall 
wieder mit unserer Geschäftsführung und der Arbeitsgruppe des Auf-
sichtsrats, um eine Beschäftigungssicherung für unseren Standort 
zu erreichen.

Unsere Forderungen sind unverändert:

l Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen
l keine Verlagerung des Rohbau und der C-Teile Fertigung
l gemeinsame Umsetzung der Vorschläge des Betriebrates   
 zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit unseres Standortes
l neue Aufträge müssen in Salzgitter gefertigt werden
l Standorttarifvertrag bis 31.03.2016

Über den aktuellen Stand der Verhandlungen wollen wir euch heute 
informieren. 

 BR und VK-Leitung informieren:

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert
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Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!!

Euer Betriebsrat und VKL

„ZUKUNFT FÜR ALSTOM SALZGITTER“

Heute Betriebsversammlung 
um 11:00 Uhr vor dem weißen Haus ( A10 )

Aktions-Info IGMetall
Salzgitter-Peine

insgesamt Kosten reduzieren“,
sagte Horst Ludewig von der IG
Metall Salzgitter-Peine, Mitglied
des Aufsichtsrates.
Doch am Ende der Sitzung zog
Alstom-Manager YaunVincent den
Vorschlag zurück: Es bleibe bei den
angekündigten Verlagerungen, die
nach Ansicht des Pariser Konzerns

700 Kündigungen in Salzgitter
auslösen würden, nachAnsicht der
IG Metall jedoch das Doppelte.
Jetzt will sich die Belegschaft weh-
ren. Geplant sind eineVielzahl von
Aktionen mit Mahnwachen, einer
Unterschriften-Aktion, Kontakt-
aufnahmen mit Alstom-Kunden
und Arbeitsniederlegungen.

Als am28.April dieAufsichts-
rats-Sitzung inSalzgitter eska-
lierte, antwortetedieBeleg-
schaft tagsdarauf sogleichmit
Arbeitsniederlegungen. Jetzt
bereiten IG Metall undBe-
triebsratweitereAktionenvor.
Ziel: Die Zukunft für denStand-
ort Alstom-Salzgitter zu retten.

für die Beschäftigten von Alstom-Salzgitter

3. Mai 2011 Nr. 1

Alstom-Salzgitter
muss leben!

IG Metall und Betriebsrat bereiten vielfältige Aktionen vor:

Bereits vor der Aufsichtsrats-Sit-
zung am 28. April schlug das
Management einen „Plan B“ vor:
Eine Teilverlagerung des Rohbaus
nach Polen mit erheblich weniger
Abbau in Salzgitter: Künftig könn-
ten parallel Rohbaubahnen in
Polen und Salzgitter produziert
werden. „Dieses Modell würde

Es darf zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommen. Zurzeit verlangt das Management Überstun-
den, um die Aufträge abarbeiten zu können. Die Menschen in Salzgitter brauchen aber eine langfristige
Perspektive.

Unsere Forderungen auf einen Blick:
Keine
Kündigungen:1.

Esdarf keineVerlagerung desRohbausnach Osteuropageben.Der Rohbauist das„Herzstück“vonAlstom-
Salzgitter und sichert die Zukunft.

Keine
Verlagerung:2.

Der Markt für neue Schienenfahrzeuge boomt. Konkurrenten von Alstom bauen Kapazitäten aus, um die neue
Nachfragenach Schienenfahrzeugen zu befriedigen. Es ist geradezu absurd, dassAlstom in dieser SituationKa-
pazitätenundArbeitsplätze inSalzgitter streichenwill.Wir forderndasManagementauf, umgehenddafürzusor-
gen,dassneueAufträgeundArbeit nachSalzgitter kommen.Das ist auchbetriebswirtschaftlich sinnvoll.

Auslastung des
Standortes durch
neue Aufträge:

4.

FehlentscheidungendesManagementshabeninder VergangenheitzueinerschlechtenQualitätderProduktege-
führt, diehoheKosten imRahmenvonGarantiezahlungenverursacht haben.DiebetriebswirtschaftlichenVerlus-
te der letzten Jahre in Salzgitter habennicht dieBeschäftigten zu verantworten.DennochhabenBetriebsrat und
IG Metall konkreteVorschläge gemacht, wie die Qualität und die Kosten in Salzgitter optimiert werden können.
DieseVorschlägewerden vomManagement nicht aufgegriffen.

Qualität
und Kosten
optimieren:

3.

DerTarifvertragzur Beschäftigungssicherung (TVBKQ) läuft Ende2011 aus.Wir fordern einenneuen Zukunftsta-
rifvertrag mit einer Beschäftigungssicherung bis zum Ende des Jahres 2016. Im Rahmen eines solchen Tarifver-
trages sind IG Metall und Betriebsrat bereit, im Gegenzug für eine wasserdichte Beschäftigungssicherung auch
Arbeitnehmerbeiträgeeinzubringen.

Neuer Zukunfts-
Tarifvertrag:5.

UnserenKampfumsichereArbeitsplätzebeiAlstominSalzgitter verbindenwirmitderSolidaritätfürandereStand-
orte des Konzerns.UnsereKolleginnenund Kollegenbei AlstomPower in Mannheimsowie in den Transport-Un-
ternehmen in Spanienund Italien kämpfen ebenfalls um ihre Arbeitsplätze.Wir streiten gemeinsam und solida-
risch für sichereArbeitsplätzebei Alstom in ganz Europa.

Solidarität mit
den anderen
Standorten:6.
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Flugblätter

Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!!

  Euer Betriebsrat und VKL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ministerpräsident David McAllister wird am Freitag, den 06.05.2011 
in Salzgitter im Rathaus sein.

Er wird unsere Unterschriftenaktion unterstützen und offiziell die Liste 
unterzeichnen. Auch Hartmut Meine, der Bezirksleiter der IG Metall 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie unser Oberbürgermeister 
Frank Klingebiel werden sich an der Aktion beteiligen. 

Der Betriebsrat und die VKL erwarten EUCH!!!

 BR und VK-Leitung informieren:
05.05.2011

Kurzinfo des Betriebsrates und VKL  + + +  ALSTOM Transport Deutschland

„Zukunft für ALSTOM SALZGITTER“

Alle ALSTOM Kolleginnen und Kollegen 
fordern wir auf 

am Freitag, den 06.05.2011 
um 16.00 Uhr 

vor dem Rathaus in Salzgitter-Lebenstedt, 
Joachim-Campe-Straße 6-8

an der öffentlichen Solidaritätsbekundung 
teilzunehmen.

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert

BR und VK-Leitung informieren: 
17. Mai 2011 

Kurzinfo des Betriebsrates und VKL +++ ALSTOM Transport Deutschland 
 

“Zukunft für ALSTOM SALZGITTER“ 

 

Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!! 
 

Eurer Betriebsrat und VKL 
v.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst Ludewig 

ALSTOM-Salzgitter muss leben! 
 

Angebot der Geschäftsführung  - nur Lohnsenkungen und Stellenabbau!  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
letzte Woche hatte die Geschäftsführung Angebote an die Beschäftigten angekündigt. Nun stellte sich her-
aus, dass sie gar nichts geben will. Außerdem erklärte sie sich für unzuständig. 
In der letzten Verhandlung am 12.05. hatte die Geschäftsführung massive Zugeständnisse seitens Be-
triebsrat und IG Metall verlangt, u. a. 
 

 mehrere Jahre ohne Lohnerhöhungen 
 Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich 
 Lohnsenkung um 20%, 
 

dafür sollten jedoch heute Angebote an die Belegschaft vorgelegt werden. Wir waren ganz gespannt! 
 
Inzwischen stellt sich die Situation so dar: Das ursprüngliche „Szenario A“ stellte eine schnelle Verlage-
rung und einen Abbau der zurzeit der Beschäftigten von 2497 auf 1394 vor. Dies hätte den schnellen Tod 
des Werkes bedeutet. Das neue „Szenario B“ sieht dagegen einen langsamen Abbau des Rohbaus vor, 
der zunächst nur eine Reduzierung auf 1727 aktive Mitarbeiter bis 2013/2014 bedeutet. Als Gegenleistung 
verlangt die Geschäftsführung die oben genannte Verzichtsorgie und bietet dafür den Verzicht auf be-
triebsbedingte Beendigungskündigungen für direkte Beschäftigte des Rohbaus, die aber in andere Berei-
che versetzt werden sollen – für den Rest gibt es keinen Kündigungsschutz! Dies ist ein langsamer Tod 
auf Raten, der zudem noch teuer bezahlt werden soll! 
Auch auf Nachfrage war die Geschäftsführung nicht in der Lage, ein industrielles Konzept für den Standort 
bis 2020 vorzulegen (da verwies sie auf Vorgaben des Konzerns), das den Beschäftigten eine Perspektive 
bieten kann, sondern hatte nur Personalabbau nahezu in allen Bereichen (außer natürlich der Geschäfts-
führung selbst) im Angebot. Wir sind daher gegangen! 
Die nächste Verhandlung ist für den 24.05.2010 vereinbart. Wir erwarten, dass die Geschäftsführung ein 
zukunftsfähiges industrielles Konzept bis 2020 vorlegt, das 
 

 auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet, 
 eine zukunftsfähige Organisation und klare Strukturen des Werkes aufzeigt und 
 mit massiven sinnvollen Kostensenkungen die Probleme des Standortes löst. 
 

Achtung – heute findet keine Betriebsversammlung statt! 

Communiqué actions IG Metall
Salzgitter-Peine

Salzgitter. «Ce modèle réduirait l’en-

semble des coûts» déclarait Horst

Ludewig de IG Metall Salzgitter-Pei-

ne, membre du conseil de surveil-

lance.

Mais en fin de réunion, le directeur

d’Alstom, Yann Vincent, abandonne

la proposition: les délocalisations

annoncées seront réalisées. Elles ent-

raîneraient 700 licenciements à Salz-

gitter selon le groupe parisien, IG

Metall multiplie ce chiffre par deux.

Le personnel veut maintenant réagir.

De nombreuses initiatives sont

prévues avec manifestations silen-

cieuses, pétitions, prises de contact

avec les clients d’Alstom et débraya-

ges.

Lorsque la situation s’est enve-
nimée le 28 avril dans le cadre
de la réunion du conseil de sur-
veillance à Salzgitter, les sala-
riés ont aussitôt répondu le jour
d’après avec des débrayages. 
IG Metall et le conseil d’entre-
prise préparent maintenant des
actions supplémentaires. Objec-
tif: défendre l’avenir du site Al-
stom-Salzgitter.

pour les employés d’Alstom-Salzgitter              

3 mai 2011 Nr. 1

Alstom-Salzgitter
doit vivre!
IG Metall et le conseil d’entreprise préparent diverses actions :

La direction avait déjà proposé un «

Plan B » avant la réunion du comité

de surveillance du 28 avril : une

délocalisation partielle du chau-

dronnage en Pologne avec une sup-

pression considérablement inféri-

eure à Salzgitter. Les structures bru-

tes pourraient être produites à l’ave-

nir parallèlement en Pologne et à

Il ne doit pas y avoir de licenciements économiques. Actuellement, la direction exige que le personnel fas-
se des heures supplémentaires afin de pouvoir réaliser les commandes. Les salariés de Salzgitter ont be-
soin d’une perspective à longue échéance

Aperçu rapide de nos revendications:
Non aux 
licenciements 1. 

Il ne doit pas y avoir de délocalisation du chaudronnage en Europe de l’est. Le chaudronnage est «l’élé-
ment fondamental» d’Alstom-Salzgitter et gage d’avenir.

Non à la 
délocalisation : 2. 

Le marché des nouveaux matériels roulants est en plein essor. Les concurrents d’Alstom développent leurs compé-
tences pour donner suite à la récente demande en matériels roulants. Dans cette situation, il est tout simplement
absurde qu’Alstom veuille supprimer les compétences et les emplois à Salzgitter. La direction est tenue de pro-
curer immédiatement de nouvelles commandes et du travail à Salzgitter, ce qui semble économiquement sensé.

De nouvelles com-
mandes pour une uti-
lisation optimale des
capacités du site: 

4. 

Les décisions erronées de la direction dans le passé ont conduit à une détérioration de la qualité des produits,
source de frais élevés dans le cadre des paiements de garantie. Les salariés n’ont pas à endosser la responsabi-
lité de pertes économiques subies au cours des dernières années à Salzgitter. Le conseil d’entreprise et IG Metall
ont fait des propositions concrètes afin d’optimiser la qualité et les coûts sur le site de Salzgitter. Ces propositi-
ons n’ont pas été retenues par la direction.

Optimisation 
de la qualité 
et des coûts 

3. 

La convention collective relative à la sécurité de l’emploi (Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, TV BKG) ex-
pire fin 2011. Nous exigeons une nouvelle convention collective avec sécurité de l’emploi jusqu’à fin 2016. En con-
trepartie et dans le cadre d’une telle convention, IG Metall et le conseil d’entreprise sont prêts à fournir la contri-
bution des employés pour assurer une sécurité de l’emploi solide.

Une nouvelle con-
vention collective
pour l’avenir: 

5. 
Nous sommes solidaires avec les autres sites du groupe dans notre engagement pour la sécurité des emplois au-
près d’Alstom-Salzgitter. Nos collègues d’Alstom Power à Mannheim ainsi que ceux des entreprises de transport
en Espagne et en Italie se battent également pour maintenir leurs emplois. Nous agissons ensemble et solidaire-
ment pour la sécurité de l’emploi chez Alstom dans toute l’Europe.

Solidarité 
avec les 
autres sites : 6. 
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 BR und VK-Leitung informieren:
24.06.2011
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Denkt daran, es geht uns ALLE an!!!

  Euer Betriebsrat und VKL

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert

„Zukunft für ALSTOM SALZGITTER“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vom 15.06.2011 bis einschließlich heute, 24.06.2011, fanden 
Sondierungsgespräche zwischen der Geschäftsführung, dem 
Betriebsrat und der IG Metall statt.
Unser Eindruck heute: 

Die Themen

sind lösbar. 

Wir werden mit der Geschäftsführung von Dienstag,  
28.06.2011 bis Donnerstag, 30.06.2011 Verhandlungen über 
einen Standortsicherungsvertrag führen. 
Ab Dienstag, 28.06.2011  bis Freitag,  01.07.2011 werden wir 
jeden Morgen von 7:15 Uhr bis 8:00 Uhr die Vertrauensleute 
und die Tarifkommission über den Stand der Verhandlungen 
informieren. 

•	 Beschäftigungssicherung
•	 Wettbewerbsfähigkeit	und
•	 Stahlrohbau	in	Salzgitter

 BR und VK-Leitung informieren:
24.05.2011

Kurzinfo des Betriebsrates und VKL  + + +  ALSTOM Transport Deutschland

Für die Kundgebung haben sich folgende Redner angekündigt:
l Bernd Eberle, BRV ALSTOM SZ
l Hilmar Pawel, BRV MAN SZ
l Hartmut Meine, Bezirksleiter der IG Metall 
l David McAllister, Ministerpräsident
l Frank Klingebiel, OB der Stadt Salzgitter
l Sigmar Gabriel, MdB aus Salzgitter
l Delegationen aus weiteren Alstom Standorten, aus Betrieben 
 Salzgitters und der Region, sowie mehrere Landtagsparteien

Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!!
  Euer Betriebsrat und VKL

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert

Kundgebung
am Mittwoch, 25.05.2011, ab 10.30 Uhr

Kreuzung Salzgitter-Watenstedt
Wir treffen uns um 10.00 Uhr 

vor dem „Weißen Haus“ Gebäude A10
Achtung - ausstempeln nicht vergessen!

„Zukunft für ALSTOM SALZGITTER“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Monaten konnte der Betriebsrat und die IG Metall in den Verhandlungen für unseren 
Standort kein positives Ergebnis erzielen. 
Unsere Geschäftsführung ist immer noch nicht in der Lage, ein industrielles Konzept für 
unseren Standort bis 2020 vorzulegen, dass uns die notwendige Sicherheit für unsere Ar-
beitsplätze gibt.

Deshalb setzen wir unseren Protest fort!

Unsere Forderungen sind unverändert:
l Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen
l Keine Verlagerung des Rohbau und der C-Teile Fertigung
l gemeinsame Umsetzung der Vorschläge des Betriebsrates zur 
 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Standortes
l neue Aufträge müssen auch in Salzgitter gefertigt werden
l Standorttarifvertrag bis 31.03.2016

Flugblätter

 BR und VK-Leitung informieren:
05.07.2011

Kurzinfo des Betriebsrates und VKL  + + +  ALSTOM Transport Deutschland

Denkt daran, es geht um ALLES !!!

  Euer Betriebsrat und VKL

V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst LudewigSchubert

„Zukunft für ALSTOM SALZGITTER“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute morgen früh um 5:20 Uhr sind die Verhandlungen über eine Standort-
sicherung ergebnislos beendet worden.  

Wir rufen Euch auf 
zu einerÖffentlichen Betriebsversammlung 

um 10:00 Uhr
Gebäude A 10 vor dem Werkstor, in der wir 

euch über den Verhandlungsverlauf informieren.
Seit Montag hatten wir den Faden von letzter Woche aufgenommen und die 
letzten Details der Regelungen für die Optimierung des Standortes verhandelt. 
Bis auf die Themen Laufzeit der Standortabsicherung und Belegschaftsbeitrag 
waren bereits alle Probleme gelöst. Dann begannen sie Gegenleistungen zu 
fordern. 
Dazu machten wir weitgehende Zugeständnisse im Umfang von 120 Mio Euro 
über die gesamte Laufzeit bis 2017. Doch diese reichten der Geschäftsführung 
nicht aus. „Das ist nur der halbe Weg!“ wiederholten sie immer wieder.  Die Be-
legschaft allein soll die Fehlleistungen des Managements in der Vergangenheit 
bezahlen! 
Wer mit solch überzogenen Forderungen auftritt, riskiert höchstens, dass die 
Leistungsträger die Flucht ergreifen. Der Kern des Problems ist, dass die Ge-
schäftsführung offenbar ihren eigenen Ideen zur Steigerung der Produktivität 
gar nicht traut und als Sicherheit lieber die Beschäftigten zur Kasse bitten will.

 Das können wir nicht hinnehmen. 
Kommt alle zur Betriebsversammlung!

Aufruf zur Unterstützung der  
Kolleginnen und Kollegen! 

“Zukunft für ALSTOM SALZGITTER“ 

Denkt daran, es betrifft uns ALLE !!! 
V.i.S.d.P.: IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine, Horst Ludewig 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der französische Konzern Alstom will den Rohbau von Salzgitter nach Polen verlagern. Damit 
würde der Standort Salzgitter von 2800 Beschäftigten auf 1400 Beschäftigte halbiert und hätte 
auf lange Sicht keine Zukunft mehr. In den letzten Verhandlungen haben uns die Geschäftsfüh-
rer den Arbeitsplatzabbau in zwei Phasen vorgeschlagen. In der ersten Phase würden nur 700 
Beschäftigte abgebaut, der Rest dann später. Dieses langsame Sterben des Standortes sollen 
die Beschäftigten selber bezahlen:   

 
 
 
 
 
 

 

 

Die Geschäftsführung ist immer noch nicht in der Lage, ein industrielles Konzept für den Stand-
ort bis 2020 vorzulegen, das den Beschäftigten eine Perspektive bieten kann!  
Die Verhandlungen gehen weiter! Wir müssen die Konzernleitung weiter unter Druck setzen. 
Deshalb setzen wir unseren Protest fort: 

 

 Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 40-Stunden-Woche ohne Entgeltausgleich 

 Entgeltabsenkung um 20 Prozent im Monat 

 mehrere Jahre Verzicht auf Tariferhöhungen 

 und natürlich Verzicht auf Arbeitsplatzgarantien 
 

… und das Sterben kann beginnen! 

  

am Mittwoch, 25.05.2011, ab 10.30 Uhr 
Kreuzung Salzgitter-Watenstedt 

 
 

Angekündigt sind folgende Redner: 
 
 Bernd Eberle, BRV ALSTOM SZ 
 Hilmar Pawel, BRV MAN SZ 
 Hartmut Meine, Bezirksleiter der IG Metall  
 David McAllister, Ministerpräsident 
 Frank Klingebiel, OB der Stadt Salzgitter 
 Sigmar Gabriel, MdB aus Salzgitter 
 Delegationen aus weiteren Alstom Standorten und  
 Betrieben aus Salzgitter und der Region 

Demozug 1 ab MAN über Heinrich-Büssing-Str.  
Demozug 2 ab ALSTOM über Linke-Hofmann-Busch-Str. 
Demozug 3 ab TOR 1 SZAG über die Eisenhüttenstr.  

Parkplätze für Delegationen aus 
den Betrieben bitte um und in 
Watenstedt nutzen! 


