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Wir wehren uns!
Damit eins klar ist: Die IG Metall 
und der Betriebsrat wollen das 
Werk und die Arbeitsplätze am 
Standort Karben erhalten. Dies gilt 
nicht nur für die bedrohten Arbeits-
plätze im Automotive-Bereich son-
dern das gilt auch für den CES-Be-
reich. Dass es sich lohnt, gegen 
bereits gefasste Beschlüsse des 
Managements zu protestieren, ha-
ben die Kolleginnen und Kollegen 
am Standort Babenhausen ein-
drucksvoll gezeigt. Dies soll für uns 
ein Beispiel sein. Wir werden ge-
meinsam  gegen den Kahlschlag 
in Karben kämpfen!

Es wird teuer!
Gleichzeitig streiten wir für einen 
Sozialtarifvertrag. Einen Sozial-
tarifvertrag der den Titel auch ver-
dient. Am Standort Karben wurde 
jahrzehntelang gute Arbeit geleis-
tet und Continental hat sehr gut 

verdient. Wenn der Standort nun 
aus reiner Profi tgier aufgegeben 
und die Arbeitsplätze in Billiglohn-
standorte verlagert werden, wird 
es für das Management und die 
Aktionäre teuer. Für einen Sozial-
tarifvertrag können und werden wir 
auch streiken.

»Wir werden um je-
den Arbeitsplatz am 
Standort kämpfen. Je-
der Arbeitsplatz, den 

Conti abbauen will, 
wird die Unterneh-
mensleitung viel 
Geld kosten. Um 
das durchzuset-

zen brauchen wir die Solidarität der gesam-
ten Belegschaft und der Öff entlichkeit,« so 
Michael Erhardt, Bevollmächtigter der IG 
Metall Frankfurt.

Die Verhandlungen beginnen am 
24. Februar 2021.

FORDERUNGEN ÜBERMITTELT
Die IG Metall Frankfurt hat die Forderungen zum Sozialtarifvertrag am 8. Februar an das 
Management von Continental in Hannover geschickt .

Für die Beschäftigten von Continental in Karben
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»Die Umsetzung eines Sparprogramms wie es sich Continental vor-
stellt, bedeutet die Verbannung jeglicher moralischer Werte aus der 
Arbeitswelt. Das gute »Babenhausen-Ergebnis« sei nicht übertrag-
bar, so das Management von Continental. Nicht nur wir sind von den 
Plänen einer Werkschließung bedroht. Der „continentale“ Kahlschlag 
hat globale Auswirkungen. Wir haben in der Vergangenheit durch 
kreativen Protest unsere Entschlossenheit zum Widerstand unter 
Beweis gestellt. Jetzt, wo wir in der Lage sind einen Sozial-
tarifvertrag zu erkämpfen, wird die Beteiligung aller 
Kolleg*innen am Standort an den Aktionen umso 
wichtiger. Das wird Continental nicht nur wirtschaft-
lich unter Druck setzen, sondern auch die öffentliche Auf-
merksamkeit erhöhen. Zeigen wir dem Management von 
Continental, dass es nicht unbezwingbar ist. Zeigen wir 
ihnen, dass sie nicht machen können was sie wollen. 

Sascha Kreiner
Vertrauenskörperleiter

Wir bleiben hier!



»Die letzten Jahre haben uns allen 
gezeigt, wie wenig der Mensch bei 
Continental im Mittelpunkt steht.Die 
Conti-Werte bieten nahezu täglich 
eine Steilvorlage für Realsatire. 
Doch es ist nicht zum Lachen! Hier 
geht es um die Existenzen von 
tausenden Kolleginnen und Kol-
legen bei Continental in Deutsch-
land. Mit 52 Millionen Euro Ent-
geltentbehrungen, durch zehn 
Jahre Ergänzungstarifvertrag, ha-
ben allein die Beschäftigten von 
Continental Automotive in Karben 
die Kosten für das halbe Werk in 
Kaunas fi nanziert. Auch in der Phase 
der Kurzarbeit hat Continental sehr 
gern die Erstattung der vollen Sozi-
alversicherungsbeiträge eingesteckt, 
war aber nicht einmal bereit, einen 

kleinen Teil dieses - vom Steuerzah-
ler gesponserten - Geldes durch eine 
anständige Aufstockung an die von 
Kurzarbeit betroff enen Kolleginnen 
und Kollegen weiterzugeben.

Das Maß ist voll! Wer mit dem 
Rücken zur Wand steht, hat nichts 

mehr zu verlieren. Wir in Karben 
werden in die Fußstapfen der Conti-
Beschäftigten unseres Schwester-
werkes in Babenhausen treten und 
uns einen Platz in den Geschichts-
büchern der Arbeitskämpfe in 
Deutschland sichern. Es wird Zeit, 
dass die Wertschöpfenden nicht 
länger als Bittsteller vor dem Ma-
nagement und den Anteilseignern 
knien und ihre traurige Rolle als 
jederzeit austauschbare nützliche 
Idioten einer Renditemaschinerie 

überwinden! Das ganze Land blickt 
auf uns. Lasst uns der Gesellschaft 
zeigen, wie überfällig eine Demokra-
tisierung der Wirtschaft ist.«

Frank Grommeck
Betriebsratsvorsitzender

Das Maß ist voll!



Unsere Forderungen unterscheiden sich von denen in Babenhausen, da wir ei-
nen anderen strategischen Ansatz verfolgen. Klar ist aber, wir schließen nicht 
unter Babenhausen ab.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

jetzt gilt es! Continental hat entschieden, viele Arbeitsplätze zu ver-
lagern und damit auch die Weichen für eine vollständige Schließung 
des Standorts gestellt! Wenn wir uns nicht entschieden wehren, wird 

das mit Sicherheit umgesetzt. Unsere Tariff orderung zielt darauf ab, 
dass die Entscheidung die Arbeitsplätze zu verlagern viel zu teu-

er wird, um noch rentabel zu sein. Das Unternehmen soll die 
getroff ene Entscheidung nüchtern überdenken, damit mög-
lichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das kann nur gelin-
gen wenn wir zusammenstehen und klar machen, dass wir be-
reit sind unsere Jobs – unsere Zukunft schancen zu verteidigen! 

Jetzt gilt es! Wenn es vom Unternehmen keine Bereitschaft  zur Bewegung gibt, 
wird sich die Auseinandersetzung schnell zuspitzen! Wir erwarten daher in den 
kommenden Gesprächen, dass sich die Unternehmensseite deutlich auf uns 
zubewegt und sich zur Verantwortung für den Standort und die Beschäft igten 
bekennt!

Sebastian Fay
Bezirksleitung Mitte
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IG Metall stärken - 
Mitglied werden!

www.igmetall.de

BIST DU 
DABEI?!

RAHMENSOZIALPLAN 2008

Deckel 140.000 €
ab dem 55. Lebensjahr 160.000 €

Faktor 0,32 bis 0,98 (je nach Lebensalter) 
x Beschäftigungsjahre x Bruttomonatsverdienst

Treueprämie 0 €

Kinderzuschlag 2.500 €
pro Unterhaltspfl ichtigem Kind

Schwerbehinderten-Zuschlag 500 €
pro 10 GDB

Outplacement-Beratungsleistung 
Unterstützung für externe Arbeitsvermittlung

keinen Solidaritätsfonds

keinen Härtefallfonds

FORDERUNGEN SOZIALTARIF KARBEN

Deckel 250.000 €

2,0 Bruttoentgelte pro Beschäftigungsjahr 
+ Sockelbetrag von 20.000 €

Treueprämie 1.000 € pro Beschäftigungsjahr

Kinderzuschlag 15.000 €
pro Unterhaltspfl ichtigem Kind

Schwerbehinderten-Zuschlag 1.500 €
pro 10 GDB

Transfergesellschaft 12 Monate bei 90 Pro-
zent des durchschnittlichen Nettojahresentgeltes + 
7.000 € für Qualifi kationen pro Beschäftigten 

Solidaritätsfonds 5.000 € pro in Leiharbeit 
Beschäftigten IG Metall-Mitglied

Härtefallfonds 2.500 € 
für IG Metall-Mitglieder

FORDERUNGEN SOZIALTARIF KARBEN Fragen & 
AntwortenDu hast Anregungen und Fragen, die wir an dieser Stelle beantworten können? Dann schick eine E-Mail an :constanze.kraetsch@igmetall.de

Du willst aktuelle Informationen zu den 
Verhandlungen und Aktionen im Betrieb? 

Dann komm in den Infokanal der Vertrauens-
leute in Karben oder wende Dich an Deinen 
Vertrauensmann/Deine Vertrauensfrau oder an 
Deinen Betriebsrat.

https://www.t.me/karbencontraconti


