
BOMBARDIER 
FAHRPLAN  

ZU(G)KUNFT 

Bombardier ist in einer schwierigen Situation. Der 

Konzern hat sich in den letzten Jahren in eine wirt-

schaftliche Schieflage hinein manövriert. Dies trifft 

die Flugzeug- wie die Schienenfahrzeugsparte.  

Als eine Maßnahme, um Geld zu sparen und vermut-

lich auch, um den weiteren Verfall des Aktienkurses 

zu stoppen kündigte die Konzernspitze im Februar 

2016 einen weltweiten Abbau von rund 7.000 Stellen 

an – knapp die Hälfte davon im Bereich Transportati-

on. Vom Abbau sind unsere Standorte in Deutsch-

land besonders hart betroffen: 1430 Stellen sollen 

hier abgebaut werden. 

Der damit eingeschlagene Weg ist weit entfernt von  

einer wirklichen Problemlösung. Denn die Krise, die 

durch viele hausgemachte Probleme entstanden ist, 

löst dies nicht.  

Es braucht echte Wege aus der Krise, zukunftsweisen-

de Ziele und genau definierte Handlungsfelder und 

Maßnahmen, um für Bombardier Transportation eine 

langfristige Perspektive in Deutschland zu erhalten. 

Hierzu möchten wir als Gesamtbetriebsrat und IG  

Metall mit unserem „Fahrplan Zu(g)kunft“ notwendige 

Schritte aufzeigen…  

PERSONALABBAU LÖST KEINE PROBLEME  

Gesamtbetriebsrat 



WEGE AUS DER KRISE 

Es muss eine Zukunftsstrategie für Bombardier  

Transportation in Deutschland erarbeitet werden.  

Wir brauchen endlich ein klares, alle Bereiche des  

Unternehmens umfassendes Verbesserungskonzept. 

Daraus resultierende Maßnahmen müssen vor allem 

eins sein: nachhaltig. Eine ehrliche Analyse der  

Probleme und Fehler ist hierfür die Grundlage.  

Es muss klar sein, wie und welche Prozesse verändert, Arbeiten 

umverteilt oder nicht mehr geleistet werden können. Erst danach 

kann definiert werden, welche Auswirkungen das auf zukünftige 

Personalzahlen hat. Kurz gesagt: Das Ziel muss klar sein, bevor 

man losläuft. Die derzeitigen Entscheidungen des Managements 

vermitteln diesen Eindruck nicht!  

Es geht um ein Gesamtkonzept. Dies wird nur mit einer breiten 

Beteiligung der Belegschaften und ihrer Interessensvertretungen 

gelingen. Sie verfügen über das erforderliche Wissen, gezielte 

Punkte zu benennen, um die Situation zu verbessern. Weder 

durch das Top-Management allein, noch mit Unterstützung millio-

nenteurer Beratungsunternehmen ist es in den letzten Jahren  

gelungen, die existenziellen Probleme von Bombardier Transporta-

tion in Deutschland zu lösen. Hier muss endlich umgeschwenkt 

werden.  

Dies ist der einzige erfolgversprechende Weg, um das Unterneh-

men aus der Krise zu führen, wieder wettbewerbsfähig zu sein und 

damit die Arbeitsplätze und Standorte in Deutschland mittel- und 

langfristig zu sichern.  

 

UNSERE ZIELE 

Die Betriebsräte und die IG Metall haben sich auf fünf 

gemeinsame Ziele verständigt, mit deren Erreichung wir 

eine gute Zukunft für Bombardier in Deutschland  

sichern wollen. Diese sind:  

KOMPETENZEN ERHALTEN 

Die Beschäftigten, ihr Können und Wissen, ihre Ideen und Erfah-

rungen sind die wichtigste Ressource für Bombardier in Deutsch-

land. Ihre Kompetenzen und das Know-how gilt es auch zukünftig 

zu erhalten und auszubauen. Nur so wird das Unternehmen in der 

Lage bleiben, auf Kundenwünsche zügig zu reagieren, die interne 

Einsatzflexibilität zu gewährleisten und so langfristig innovations- 

und wettbewerbsfähig am Markt zu agieren. 

ARBEITSPLÄTZE SICHERN 

Die Sicherung von Arbeitsplätzen bei BT in Deutschland trägt nicht 

nur zum Know-how-Erhalt durch Weiterbeschäftigung vorhandener 

Kompetenzträger bei. Auch fördert sie die Motivation und  

Leistungsbereitschaft der Beschäftigten und damit die qualitative 

und pünktliche Abwicklung von Projekten sowie auch die Zukunfts-

fähigkeit von Bombardier.  

WERTSCHÖPFUNG ERHALTEN 

Als besondere Stärke des Standortes Deutschland ist die lang-

jährige Zusammenarbeit von Bombardier mit Kunden im Heimat-

markt zu sehen. Hierdurch sind Referenzprodukte auch für  

andere Märkte entstanden. Diese Wertschöpfungsbeziehung gilt 

es zu erhalten. Intern ist die räumliche und kommunikative Nähe 

zwischen Entwicklung, Fertigung und dem Servicebereich in 

Deutschland ebenfalls ein Faktor für erfolgreiche Wertschöpfung 

und muss gewahrt bleiben. 

STANDORTE ERHALTEN 

Bombardier ist mit seinen acht jeweils unterschiedlich speziali-

sierten Entwicklungs- und Fertigungsstandorten in Deutschland 

gut aufgestellt. Sie bedienen den internationalen Markt und sind 

nah dran an wichtigen (Groß)Kunden in Deutschland. Diese  

insgesamt strategisch günstige Aufstellung gilt es zu erhalten.   

BETEILIGUNGSKULTUR FÖRDERN 

Das Unternehmen Bombardier kann nicht „von oben nach unten“ 

funktionieren. Das zeigt die jetzige Krisensituation mehr als  

deutlich! Für eine erfolgreiche Unternehmenskultur und -politik ist 

es nachweislich entscheidend, die Belegschaft angemessen zu  

beteiligen und mit einzubeziehen. Hierzu gehören sowohl ein 

Kommunikations- als auch ein angemessener Diskussionspro-

zess zwischen Management, Beschäftigten, Führungskräften und 

uns als Interessenvertretungen.  

 

UNSERE HANDLUNGS-

FELDER UND MAßNAHMEN 

Um die von uns gesetzten Ziele zu erreichen, müssen 

folgende Handlungsfelder in den Fokus genommen 

und Maßnahmen umgesetzt werden.  

MARKTSTRATEGIE 

Bombardier hat die Kompetenz, um alle relevanten Märkte zu 

bedienen. Aber das Unternehmen hat Marktanteile verloren. 

Gründe hierfür sind u.a. schwindendes Kundenvertrauen, z.T. 

eingeschränkte Wettbewerbsfähigkeit, aber auch selektive  

Angebotspolitik.   

Die Voraussetzungen müssen (wieder) geschaffen werden, in 

allen Marktsegmenten wettbewerbsfähige Angebote zu machen. 

Die bisherigen Marktanteile müssen gehalten werden. So muss 

im „Rolling-Stock“-Bereich der Standardisierungsgrad erhöht  

werden. Wiederverwendbare Produkte für alle Fahrzeugarten 

müssen zu Verfügung stehen. Diese müssen mit begrenztem 

Aufwand soweit an spezifische Anforderungen anpassbar sein, 

dass trotz der Standardisierung eine maximale Marktabdeckung  

erreicht wird. Lücken im bisherigen Produktspektrum müssen 

geschlossen werden (u. a. Dieseltriebzüge oder andere Lösungen 

für nicht elektrifizierte Strecken).  

Für die Erstellung von Angeboten muss genügend Zeit und  

Engineering-Kapazität zur Verfügung stehen, so dass Fahrzeug-

konzept stabil und die Aufwands- und Risikoabschätzungen  

verlässlicher sind als in der Vergangenheit. Zwischen Angebots- 

und Projektausführungsphase muss es auch personelle  

Kontinuität geben. 

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 

Die in diesem Jahr verfügte massive Kürzung der Budgets für 

Forschungs- und Entwicklung ist kontraproduktiv und eindeutig 

ein Sparen an der falschen Stelle. Dadurch werden technologi-

sche Rückstände vergrößert und – insbesondere dann, wenn die 



Kürzung zum Anlass für Personalabbau genommen wird – auch 

dauerhafter Know-How-Verlust verursacht. 

Zukunftssichernd wäre eine Aufstockung der Forschungs- und 

Entwicklungsaufwendungen. Sie wird benötigt, um Plattformen 

von wiederverwendbaren Lösungen zu schaffen, um techno-

logisch nicht den Anschluss zu verlieren und um durch  

Ertüchtigungen die sich ständig verändernden Zulassungs-

voraussetzungen zu erfüllen. Zusätzlich zu dem notwendigen 

Budget für Forschung und Entwicklung könnten auch öffentliche 

Gelder (Landes-/ Bundesmittel und/ oder EU-Gelder) akquiriert 

werden. Angebote zur Unterstützung an das Management  

hierbei wurden etwa vom Brandenburgischen Wirtschaftsminis-

ter und der Sächsischen Staatsregierung bereits unterbreitet 

und sollten genutzt werden. Sicher wäre dies auch in anderen 

Bundesländern möglich. 

ENGINEERING 

Das Engineering ist in vielen Projekten zum Nadelöhr gewor-

den. Das Unternehmen plant jetzt eine allgemeine Kapazitäts-

kürzung um 10 %, eine Senkung der Engineering-Kosten bei 

CEE um 20 % und eine Verlagerung von Engineering-Arbeiten 

von 30 % der geplanten Stunden in Niedriglohnländer (insb. 

Indien). Zudem soll eine funktionale Konzentration von Engine-

eringkompetenzen an einzelnen Standorten stattfinden. Aus 

unserer Sicht der falsche Ansatz, denn es löst die wahren  

Engineering-Probleme nicht. In jüngster Zeit hat sich eher  

gezeigt, dass das Auseinanderreißen bestehender lokaler 

Strukturen zwischen Engineering und  Fertigung, wie z.B.  

beim DO SBB, die Probleme eher verstärkt.   

Notwendig ist stattdessen die Schaffung von mehr tatsächlich 

wiederverwendbaren Lösungen als Basis für zukünftige  

Projekte, eine vorausschauende Personal- und Personalent-

wicklungsplanung, realistische Aufwandsabschätzungen auf 

stabilerer Grundlage durch die jeweiligen Fachexperten, Eine 

Vereinheitlichung der verwendeten Engineering-Tools und  

Reduzierung nicht-wertschöpfender Arbeit, eine Verbesserung 

des Wissensmanagements (Qualifizierung und Wissensaus-

tausch) sowie eine deutliche Verbesserung der technischen 

Kompetenz im Management. 

ALTERNATIVE ZU NIEDRIGKOSTEN-

STRATEGIE 

Aktuell beabsichtigt das Management, in allen Bereichen die 

Verlagerung von Arbeit in „Niedrigkostenländer“  und das Out-

sourcing zu Lasten interner Beschäftigung zu intensivieren. 

Man will dadurch Geld einsparen, das aktuell durch die Projekt-

probleme verloren geht. Projektprobleme, die teilweise gerade 

durch derartige Niedrigkostenexperimente verursacht wurden.  

Wir verlangen deshalb nicht nur einen Stopp weiterer Verlage-

rungen, sondern dass die Niedrigkostenstrategie insgesamt auf 

ihre Nachhaltigkeit geprüft wird. Dazu gehört eine Gesamt-

Kosten-Rechnung für alle Produkte und Leistungen, die von 

Bombardier outgesourct oder in BT-Betriebe in Niedrigkosten-

ländern verlagert wurden. Das gilt für verlagerte und out-

gesourcte Lieferanteile und für alle Werkverträge. Und es gilt 

für aus Indien, Polen und Tschechien bezogene Engineering-

leistungen und die im SSO konzentrierten administrativen  

Arbeiten. 

Neben Kosteneffekten ist auch zu klären, welche Relevanz die 

jeweiligen Lieferungen und Leistungen für die Stabilität der  

eigenen Prozesse und die Termineinhaltung haben. Soweit der 

Fremd- bzw. Niedrigkostenbezug nicht nachweislich günstiger 

und unbedenklich ist, muss ein Insourcing oder eine Rück-

holung erfolgen. 

OPERATIONS (PRODUKTION) 

Die Fertigungskompetenzen in Deutschland Schritt für Schritt 

aufzugeben und auch die Fertigungstiefe an den Standorten zu 

verringern, ist der falsche Weg. Kosten werden so langfristig 

nicht gesenkt, sondern nur erhöht. Vorhandene Fertigungs-

kompetenz in Deutschland halten und Operations damit als 

integralen Bestandteil einer zukunftsfähigen BT in Deutschland 

zu belassen, ist notwendig. Das bedeutet für uns auch, dass die 

an einzelnen Standorten bestehende, lange etablierte  

Fertigungstiefe,  in der die Zusammenarbeit solide ausgestaltet 

ist und Prozesse so auch über Bereiche  und Wertschöpfungs-

ketten hinweg gut funktionieren, erhalten bleiben muss. 

PROZESSOPTIMIERUNG 

Es gibt für jeden Einzelnen immer mehr Arbeiten, die nichts mit 

seinen originären Aufgaben zu tun haben. Das kostet Zeit und 

Ressourcen. Die Prozesslandschaft ist insgesamt unübersicht-

lich, speziell der Änderungsprozess aufgebläht. Tools sind  

zudem uneinheitlich und/ oder nicht kompatibel.  

Damit sich die Beschäftigten wieder auf das Wesentliche  

konzentrieren können, müssen die vorhandenen Prozesse und 

Tools auf ihre Notwendigkeit überprüft und ggf. angepasst oder 

sogar abgeschafft werden. Es muss gewährleistet sein, dass 

das Projektmanagement kontinuierlich – vom Anfang bis Ende 

eines Projekts – dieses auch begleitet. Berichte und dazuge-

hörige PowerPoint-Präsentationen sind zwar in einem gewissen 

Maße notwendig. Sie bauen aber keine von unseren Produkten. 

Sie erwirtschaften keinen Umsatz und sind somit auf ein Mini-

mum zu reduzieren. 

STRAFFUNG DER STRUKTUREN 

Beschäftigt man sich eingehender mit den bei (ständig neuen) 

Organigrammen bei Bombardier, fragt man sich, ob alle be-

nannten Funktionen wirklich benötigt werden. Für viele Be-

schäftigte ist der in den letzten Jahren installierte Overhead 

sowie die entsprechenden Berichtslinien nicht mehr nachvoll-

ziehbar. Anpassungen sind hier unumgänglich. Es muss geprüft 

werden, welche Management-Funktionen wirklich sinnvoll sind. 

Überflüssige müssen abgeschmolzen werden. Dies ist elemen-

tar, damit sich die wirtschaftliche Lage von Bombardier Trans-

portation langfristig stabilisiert. 

FÜHRUNGS- UND PLANUNGS-

KOMPETENZ 

Die durch wiederkehrende Organisationsänderungen vorherr-

schende Instabilität in den Strukturen und bei den Führungs-

kräften löst bei Beschäftigten Unsicherheiten aus und trägt nicht 

zur Motivation der Belegschaft bei. Auch führt sie zu einer  

geschwächten Führungs- und Planungskompetenz an Stellen, 

wo Entscheidungen getroffen werden müssten. Dies muss ein 

Ende finden! Das fachliche Know-how der Verantwortungs-

träger muss stattdessen gefestigt und ggf. ausgebaut werden. 

Die Entscheidungsträger müssen vor Ort installiert und mit  

entsprechenden Befugnissen ausgestattet werden. Eine  

gesunde Mischung aus technischen und sozialen Kompetenzen 

ist unabdingbar. Die Beschäftigten  müssen in entsprechende 

Prozesse mit eingebunden werden.  

PERSONALPLANUNG UND  

-ENTWICKLUNG 

Auch in einer wirtschaftlich schwierigen Lage ist es wichtig in 

die Zukunft eines Unternehmens zu investieren. Dazu gehört 



eine entsprechende Personalplanung und -entwicklung über 

alle Organisationseinheiten hinweg. Die richtigen Leute  

müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort eingesetzt werden. 

Das heißt auch, Kapazitäten vorausschauend aufzubauen 

oder zu halten. Mögliche temporäre Unterauslastungen sollten 

durch Arbeitszeitflexibilisierung kompensiert werden, um  

Arbeitsplätze und damit auch Kompetenzen zu erhalten.   

Zudem muss den Beschäftigten die benötigte Qualifikation mit 

an die Hand gegeben werden, damit wir uns als Bombardier 

Transportation zukunftssicher am Markt platzierten können. 

Auch eine Ausbildung von Facharbeitern wird dringend  

benötigt. Die in der Gesamtbetriebsvereinbarung Nr. 28 fest-

geschriebenen 5 % Ausbildungsanteil über BT Deutschland  

müssen auch von der Arbeitgeberseite als notwendiger Bedarf 

akzeptiert werden. Dies ist eine wichtige und unerlässliche  

Investition in die Zukunft der Bombardier Transportation!  

Es gibt bei Bombardier Transportation zudem mehrere Werkzeu-

ge, die Möglichkeiten zur zukunftssicheren Personalplanung und  

-entwicklung vorsehen (z. B. PMP). Leider werden sie zurzeit nur 

suboptimal eingesetzt. Hier einen besseren und vor allem  

kontinuierlichen Einsatz  zu realisieren ist eine klare Aufgabe  

des Personalbereichs.  

 

FAZIT 

Das fordern wir als Gesamtbetriebsrat von  

Bombardier Transportation in Deutschland: 

 Stopp des aktionistischen und kapitalmarkt-

getriebenen Personalabbaus. 

 Schluss mit der Verlagerung von Engineering-

Leistungen und Produktion in Niedrigkostenländer. 

 Vorlage/Erarbeitung einer Deutschlandstrategie 

unter Beteiligung der Belegschaften und ihrer  

Vertreter. 

 Beratung der in diesem Papier beschriebenen 

Handlungsfelder und Maßnahmen mit dem GBR 

und der IG Metall. 

 Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen 

Konzeptes zur Zukunftssicherung der Arbeitsplätze 

und Standorte in Deutschland. 

BOMBARDIER? – NUR MIT UNS! 

Eine sichere Zukunft kann nur mit den Beschäftigten 

gehen, nicht gegen sie. Wir, die Betriebsräte und die 

IG Metall, möchten alle Beschäftigten dazu einladen in 

einen gemeinsamen Kommunikations-, Austausch- 

und Beteiligungsprozess einzutreten und mit uns den 

hier vorgestellten „Fahrplan Zu(g)kunft“ weiterzu-

entwickeln und durch weitere, neue Ideen anzurei-

chern. 

Wir wollen mit Euch gemeinsam die Beteiligungskul-

tur im Unternehmen fördern und das Management zu 

einem Kulturwandel „von unten“ anregen. Hierfür  

zählen wir auf Eure Unterstützung und Ideen! 

 

Gesamtbetriebsrat 


