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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

am heutigen Tag rufen die europäischen Ge-

werkschaften unter der Schirmherrschaft 

von industriAll Europe zur Solidarität auf. An 

allen Alstom- und Bombardier-Standorten in 

Europa werden die Unsicherheiten und die 

Forderungen thematisiert, die mit dem 

Übernahmeprojekt einhergehen. 

Wir bedauern, dass wir die angekündigte 

außerordentliche Betriebsversammlung 

vor A10 heute nicht durchführen können. 

Leider können wir als Betriebsrat die 

Corona-Versammlungsauflagen der Behör-

den nicht erfüllen. Darum bleibt uns bis auf 

Weiteres nur das Medium Flugblatt und Ge-

spräche mit kleinen Gruppen, um miteinan-

der zu kommunizieren. 

Nachdem Alstom die Übernahme von Bom-

bardier Transportation am 10. Juni 2020 of-

fiziell bei der EU-Kommission angezeigt hat, 

wurden am 09. Juli 2020 die Maßnahmen 

veröffentlicht, die Alstom angeboten hat, 

um eine Zustimmung für den Kauf zu erhal-

ten. (siehe unser Flugblatt vom 10.07.2020). 

Von den Maßnahmen ist unser Standort zu-

nächst nicht direkt betroffen - trotzdem blei-

ben wir angespannt. 

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen 

wissen wir nicht, ob die Angebote von Al-

stom ausreichen, um das EU-Wettbewerbs-

recht zufrieden zu stellen. Wir befürchten, 

dass weitere Maßnahmen zum Verkauf von 

Produkten oder Standorten eingefordert 

werden. 

Die Stellungnahme der EU-Kommission ist 

wohl nicht direkt am heutigen Tag zu erwar-

ten, sondern in der Frist vom 16. Juli bis 31. 

Juli 2020. 

Zum anderen werden die Unsicherheiten 

noch größer, wenn die EU-Kommission ihre 

Zustimmung erteilen sollte. Die deutschen 

und europäischen Arbeitnehmervertreter 

haben keine Kenntnis darüber, wie der neue 

Konzern dann strukturiert werden soll. Inso-

fern wissen wir auch nicht, welche Konse-

quenzen auf die Beschäftigten der einzelnen 

Standorte zukommen. 
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 Thorsten Gröger IGM Bezirksleiter 

 

„Die geplante Übernahme von Bombardier durch Alstom wirft noch viele Fragen auf, auch wenn 

die Standorte in unserem Bezirk auf den ersten Blick nicht negativ betroffen sind. Wir verlangen 

von den beteiligten Konzernen mehr Transparenz und eine engere Einbindung von Gewerkschaft 

und Betriebsräten in die Diskussion. Die Politik in Deutschland hat die Signale für die Bahnindust-

rie für die nächsten Jahre auf grün gestellt – jetzt müssen die Konzerne liefern durch sichere Ar-

beitsplätze und Investitionen in die Zukunft der Standorte.“ 

 

 Frank Klingebiel OB Salzgitter 

 

„Die Beschäftigten haben ein Recht darauf, verbindliche Aussagen zur langfristigen Sicherung Ih-

rer Arbeitsplätze zu erhalten“, sagt Oberbürgermeister Klingebiel. „Unabhängig davon ist die Ar-

beitgeberseite gut beraten, die Gewerkschaften und Betriebsräte nicht als Gegner, sondern als 

kompetenten Berater im Fusionsprojekt zu betrachten und auch in Ihre wirtschaftlichen Überle-

gungen mit einzubeziehen. Ich habe in meinen 14 Amtsjahren insbesondere die Vertreter der IG 

Metall und der Betriebsräte unserer erfolgreichen Industrieunternehmen immer als kritische, aber 

auch als sachkompetente, lösungsorientierte und verlässliche Partner erlebt,“ fordert Klingebiel 

nicht nur Transparenz des Fusionsprozesses für die Belegschaft, sondern auch ihre echte Beteili-

gung an diesem Prozess ein. 

Hierbei sieht er auch Brüssel in der Pflicht: „Ich appelliere an die Europäische Kommission, bei der 

notwendigen Zustimmung zur Fusion von Alstom und Bombardier nicht nur den europäischen Bin-

nenmarkt, sondern auch den Weltmarkt im Blick zu haben. An erster Stelle müsse dabei zwingend 

die Sicherung der hochspezialisierten Arbeitsplätze in der europäischen Bahntechnik stehen, um 

am weltweit umkämpften Bahntechnikmarkt mit Qualität und Verlässlichkeit punkten und beste-

hen zu können. Nur so wird auch ein europäischer „Champion“ auf dem Bahnsektor dauerhaft 

überleben können. Zusammen mit dem Konzernbetriebsrat und der IG-Metall stehe ich voll und 

ganz hinter den Forderungen der Beschäftigten von Alstom und Bombardier nach Arbeitsplatz- 

und Standortgarantien“. 

Von Bund und Land erwartet der Oberbürgermeister nachhaltige Zukunftsförderprogramme zur 

Attraktivierung des ÖPNV! Klingebiel: „Die staatliche Förderung von Investitionen in Forschung 

und Entwicklung, in Fertigung und Digitalisierung sind gerade in den coronabedingten Krisenzei-

ten für einen klimaschonenden Umbau der Verkehrssysteme zwingend erforderlich.“ 

 

Wir werden euch weiter informieren!  
 

Kollegiale Grüße  

Euer Betriebsrat    


