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Firma Funkwerk am Standort in Salzgitter lehnt Beschäftigungssicherung ab und will 

Massenentlassungen vornehmen 
 
Bereits im letzten Dezember 2012 hat die Firma Funkwerk, die der Hörmann-Gruppe 
angehört und hier in Salzgitter auf dem Gelände von Bosch in Salzgitter-Fredenberg 
Sicherheitstelefone herstellt, ohne eine einvernehmliche Regelung mit dem Betriebsrat 
zuerst 5 und dann im Januar 2013 noch einmal 4 Kolleginnen und Kollegen aus Gründen der 
Unterbeschäftigung und der fehlenden Liquidität gekündigt, so die Aussage des damaligen 
Geschäftsführers. Diese Kolleginnen und Kollegen, die seit vielen Jahren dem Unternehmen 
stets zur Seite gestanden und sogar freiwillige Stunden über die tarifliche Arbeitszeit hinaus 
geleistet haben, wurden kurzerhand auf die Straße gesetzt.  
 
Der Betriebsrat widersprach den Kündigungen und Kündigungsschutzklagen für die 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen wurden beim Arbeitsgericht erhoben. IG Metall und 
Betriebsrat forderten das Unternehmen nochmals auf, sich auf Verhandlungen über einen 
Standortvertrag und damit über langfristige Beschäftigungssicherung einzulassen oder mind. 
Kurzarbeit zu vereinbaren und von den Massenentlassungen abzusehen. Das  damalige 
Management sah sich aber nicht in der Lage auf entsprechende Verhandlungen einzugehen, 
nahm aber die 9 ausgesprochenen Kündigungen zurück.  
 
Trotz der ständigen Aufforderung nach Verhandlung von Seiten des Betriebsrates und der IG 
Metall mit der nachhaltigen Aufforderung, die 35 Std.-Woche einzuhalten, hat das 
Unternehmen nicht reagiert, bzw. der bis Mai 2013 zuständige Geschäftsführer sah sich 
aufgrund einer baldigen neuen Aufgabe nicht in der Position eine Vereinbarung mit den 
Interessenvertretern zu treffen.  
 
Nun soll ein Interims-Geschäftsführer, der bis Ende 2013 extra eingesetzt ist, dafür sorgen, 
dass schnellstens eine Regelung zum Abbau von nochmals etwas mehr als 40 Beschäftigten 
von 198 insgesamt (24 Verträge über ATZ, Ruhestand, Abfindung liegen bereits vor!) ruhig 
mit der Interessenvertretung abgewickelt werden. 
 
Gleichzeitig sollen alle Beschäftigten weiterhin mehr als 35 Std. – Woche arbeiten, um die 
Lohnkosten weiterhin gering zu halten. Eine Beschäftigungsgarantie gibt es dafür nicht! Dazu 
muss man wissen, das Unternehmen hat bereits seit vielen Jahren 40 Std. – Woche 
gearbeitet und auch eine entsprechenden Beschäftigungssicherung erhalten bis sie im 
letzten Jahr die Kündigungen ausgesprochen haben, ohne mit dem Betriebsrat vorab zu 
diskutieren.  
„Also ist klar, das hat schon einmal nicht funktioniert, auf Kosten der Beschäftigten einen 
Betrieb führen zu wollen. Und das weiß das Unternehmen auch, deshalb wollen sie jetzt 
auch noch ein Drittel der Belegschaft abbauen und viele Menschen auf die Straße setzen!“ 
sagt Brigitte Runge, IG Metall Verwaltungsstelle Salzgitter-Peine und Betreuerin der Fa. 
Funkwerk in SZ.  
 
IG Metall und Betriebsrat halten diese absolute Verhandlungsblockade um 
Beschäftigungsgarantie für einen Schlag ins Gesicht aller Kolleginnen und Kollegen, die 
Funkwerk seit vielen Jahren aus der Patsche geholfen haben und damit hat das 
Management wieder einmal versagt.  
 
„Das lassen wir uns nicht bieten und werden uns bewegen, wenn es das Unternehmen nicht 
tut!“ so Brigitte Runge weiter.  
 


