
Das Urabstimmungsergebnis ist ein 
klares und eindeutiges Signal. Es 
zeigt eindrucksvoll die Kampfb e-
reitschaft  der organisierten Beleg-
schaft en in Bebra und Mühlhausen. 
Vor dem Hintergrund von jüngsten, 
kleinen Verhandlungsfortschritten 
gibt die IG Metall dem Unternehmen 
nunmehr eine letzte Chance, den Ar-
beitskampf am Verhandlungstisch 
noch zu vermeiden. Währenddes-
sen werden alle Vorbereitungen für 
einen zeitnahen Beginn des Arbeits-
kampfes geschaff en, sollten die Ver-
handlungen erneut scheitern.

So oder so – 
Vitesco hat die Wahl!

91,7 Prozent JA für Streik
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In Mühlhausen steht bereits das Streikzelt.

»Für den Fall, dass es in der nächsten Woche 
nicht zu einer Lösung am Verhandlungstisch 
kommt, treff en wir ab sofort alle Vorbereitungen 
für den Beginn des Arbeitskampfes – gründlich 
und intensiv! Die Organisation steht und die be-
trieblichen Streikleitungen haben bereits ihre 
Arbeit aufgenommen. Die Streikaufrufe sind ge-
druckt, nur das Feld für das Datum 
ist noch frei. Die Mitglieder 
sind kampfbereit. Die Uhr für 
Vitesco tickt!« 

Uwe Zabel
IG Metall Bezirksleitung Mitte 
Streikleiter

KONFLIKToderKOMPROMISS
»Der Arbeitgeber hat einem neuen Verhand-
lungstermin bereits zugestimmt. Es wird aber 
darauf ankommen, echte Bewegung zu zeigen. 
Wir nehmen das Management also beim Wort: 
Lassen Sie ihrem immer und immer wieder be-

kräftigten Lösungswillen jetzt auch kon-
krete Taten folgen. Die Mitglieder haben 

uns mit ihrem glasklaren Votum in 
der Urabstimmung bestätigt, dass sie 
ansonsten auch bereit sind, für die 

Durchsetzung unserer berechtigten 
Forderungen in einen Erzwingungsstreik 

zu gehen. Die IG Metall ist bereit für eine 
Lösung der Vernunft am Verhandlungstisch. Aber 
nicht zu jedem Preis.« 

Dr. Matthias Ebenau
IG Metall Bezirksleitung Mitte I Verhandlungsführer 



SOLIDARITÄT VON ANDEREN
STANDORTEN

»In Rheinböllen 
verfolgen wir auf-
merksam euren 
Kampf für einen 
Sozialtarifvertrag. 
Wir sind beeindruckt 
von eurer bisherigen 
Mobilisierung und dem klaren Votum für 
einen Arbeitskampf. Wir hoff en, dass das 
Management jetzt endlich zur Vernunft 
kommt. Wenn der Arbeitgeber aber 
weiter die längst überfällige Lösung blo-
ckiert, könnt ihr euch auf unsere aktive 
Unterstützung verlassen. Lasst euch nicht 
mit weniger abspeisen, als ihr verdient 
habt – ihr seid es wert!« 

Dieter Bast 
Continental Teves Rheinböllen

Ihr kämpft nicht allein!

»In Baben-
hausen haben 
wir im Januar 
einen – gerade 
noch vertretba-
ren – Kompromiss 
zu einem Sozialtarif-
vertrag erreicht. Der Arbeitgeber hat durch 
sein Einlenken im letzten Moment den 
bevorstehenden Arbeitskampf verhindert. 
Das Conti- und Vitesco-Management muss 
wissen: die organisierten Beschäftigten 
an unserem Standort stehen zu eurer 
Unterstützung auch im Streikfall bereit. 
Wir sind da, wenn ihr uns ruft!« 

Anne Nothing
Continental Automotive Babenhausen

»In 
Schwal-
bach ist es 

uns nach 
zähem Ringen 

letztlich gelungen, 
den unabwendbaren Personalabbau sozial-
verträglich abzuwickeln. Wenn der Arbeit-
geber sich an eurem Standort dazu nun 
nicht bereit zeigt, dann ist euer entschie-
dener Widerstand dagegen, euer Kampf 
um Arbeitsplätze und für faire Abfi ndungen 
nur berechtigt. Ihr könnt dabei auf unsere 
unbedingte Solidarität zählen.« 

Carola Rühl 
Vitesco Technologies Schwalbach

»Ich beobachte die 
Zuspitzung der Aus-
einandersetzung mit 
großer Sorge. In den 
Vitesco-Betriebsrä-
ten wissen wir, dass 
sich das Unternehmen 
in einem herausfordernden 
Umfeld neu aufstellen muss – aber doch 
bitte nicht einseitig zulasten der Beschäf-
tigten! Als Gesamtbetriebsrat haben 
wir uns solidarisch mit dem Kampf der 
Kolleginnen und Kollegen in Bebra und 
Mühlhausen erklärt. Ich appelliere an den 
Arbeitgeber, sich ernsthaft mit den Prob-
lemen auseinander zu setzen und mach-
bare Lösungen zu fi nden. Was an anderen 
Standorten möglich war, muss doch auch 
hier möglich sein!«

Kirsten Vörkel
Gesamtbetriebsratsvorsitzende 
Vitesco Technologies GmbH


