
BomBardier fordert  
massive einschnitte in die entgelte
Wir fordern sichere Arbeitsplätze, 
stAndorte und investitionen  
im veränderungsprozess!

Das Auslaufen der bisher gültigen Gesamtbetriebsver-
einbarung (GBV Nr. 95) zum 31.12.2020 und das Ende des 
Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen zu Ende 
2019, hatten IG Metall und Gesamtbetriebsrat bereits im 
vergangenen Jahr zum Anlass genommen und die deut-
sche Geschäftsführung aufgefordert, über die langfristige 
Zukunftssicherung der deutschen Standorte in Gespräche 
einzutreten. Die deutsche Geschäftsführung sagte dies 
Ende 2019 zu, nur geschah lange nichts. Für Januar 2020 
anberaumte Gespräche wurden kurzfristig abgesagt, ein 
erneuter Starttermin mehrmals verschoben. Allerdings 
wurde der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 
Ende Mai verlängert. Mitte Mai 2020 war es dann so weit: 
Das Auftaktgespräch fand statt. 

Schnell war klar: Was das Unternehmen fordert, ist 
nicht im Rahmen einer Betriebsvereinbarung zu regeln, 
sondern es geht um einen massiven Eingriff in unsere 
Tarifverträge.

Die deutsche Gesellschaft von Bombardier befindet sich 
seit Jahren in einer krisenhaften finanziellen Situation.  
 
Das sind die aktuellen Pläne des Managements:  
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation sieht 
das Unternehmen eine zwingende Notwendigkeit, von 
den geltenden Tarifverträgen abzuweichen. Über eine 
geplante Laufzeit von zweieinhalb Jahren sollen die 
Beschäftigten sich ab 1. Juli 2020 mit über 100 Millionen 
Euro an den Kosten beteiligigen.  Um diese Einsparungen 
zu erreichen, will das Unternehmen in folgende tarifliche 
Entgeltkomponenten eingreifen:

▸ Verzicht auf Weihnachtsgeld
▸ Verzicht auf Urlaubsgeld
▸ Wegfall des T-ZUG A
▸ Wegfall des T-ZUG B
▸ Verzicht auf Entgelterhöhungen 
▸ Erhöhung der tariflichen Arbeitszeit  

ohne Entgeltausgleich
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„Weitere Spezialisierung und Stellenabbau reichen diesmal nicht“, so die Botschaft der Geschäftsführung  
an Gesamtbetriebsrat (GBR) und iG Metall. Ohne Zugeständnisse bei Entgeltbestandteilen keine schnelle  
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb hat die Geschäftsführung einen Antrag an die iG Metall 
gestellt, über Tarifabweichungen zu verhandeln.



iG Metall und GBR legten in den ersten Gesprächen  
einen Alternativkatalog an Forderungen zur Steigerung  
der Wettbewerbsfähigkeit vor:
▸ Erhalt und Weiterentwicklung der Standorte
▸ Arbeitsplatzsicherung durch Ausschluss  

betriebsbedingter Kündigungen
▸ Verbesserung der Materialverfügbarkeit
▸ Verschlankung und Optimierung  

der Unternehmensorganisation
▸ Produktivitätsorientiertes Insourcing  

zur Kostensenkung
▸ Investitionen in Automatisierung  

und Digitalisierung bei OPS und ENG
▸ Ausbau des Servicegeschäfts

Markus Hohmann,  
Betriebsratsvorsitzender 
Bombardier Transportation 
Kassel:
Das war schon ein Schock, als 
der Arbeitgeber seine Forderun-
gen auf den Tisch gelegt hat. Es 
wurde schnell klar, ein solches 

massiv einschneidendes Programm ist mit uns nicht 
zu machen. Wichtig ist jetzt, dass alle Standorte wei-
terhin zusammenhalten, um ein gegenseitiges Aus-
spielen zu vermeiden. 
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Andree Jorgella, 
Erster Bevollmächtigter der iG Metall Siegen:
Bevor ein Beitrag der Beschäftigten zur Standortsiche-
rung vom Unternehmen eingefordert werden kann, 
braucht es klare unternehmerische Konzepte, um die 
Arbeitsplätze auch langfristig zu sichern. Das Thema 
Spezialisierung der Standorte 
ist sicherlich eines, andererseits 
muss aber auch genau geklärt 
werden, was sich dahinter ver-
steckt. Wir als IG Metall sind ver-
handlungsbereit, aber wir sind 
nicht bereit zu allen Zugeständ-
nissen.

Olivier Höbel, iG Metall Verhandlungsführer:
Für unsere Mitglieder und die Beschäftigten bei 
Bombardier an den deutschen Standorten würden 
die Forderungen des Unternehmens einen massiven 
Einschnitt in die Einkommen bedeuten – und das 
ohne verlässliche Zukunftsperspektive. Vor dem Hin-
tergrund einer möglichen Übernahme durch Alstom 
erscheint das Vorgehen der deutschen Geschäftsfüh-
rung als Versuch, die Arbeitnehmer durch lohnver-
zicht in die Kaufpreisverhandlungen einzubeziehen. 
Den Forderungen des Unternehmens erteilen wir in 
dieser Form eine klare Absage! In den Verhandlungen 
werden wir unsere Forderungen zu einer langfristigen 
Standort- und Beschäftigungssicherung auf den Tisch 
legen. Die IG Metall, als Tarifvertragspartei, ist auch in 
schwierigen Unternehmenssituationen bereit, Lösun-
gen und Wege zu finden, um eine Zukunft für Unter-
nehmen und Beschäftigte zu sichern. Aber klar muss 
sein: nicht auf dem Rücken der Beschäftigten! Über 
unser weiteres Vorgehen werden wir in den zu bilden-
den betrieblichen Tarifkommissionen beraten.

René Straube, 
Vorsitzender des Gesamt
betriebsrates:
Starker Tobak! Massive Eingriffe 
in Einkommen der Kolleginnen 
und Kollegen – wofür? Die avi-
sierte Sicherheit über den Über-
nahmezeitraum bis 2022 steht
in keinem Verhältnis zu den negativen Auswirkungen 
auf unsere Beschäftigten! Überdies weiß jeder von 
uns, dass diese Maßnahmen die Probleme des Unter-
nehmens nicht annähernd lindern, geschweige denn 
lösen können! Probleme in der Auftragsgewinnung 
und Abwicklung unserer Projekte, schlechte Wettbe-
werbsfähigkeit durch fast vollständige Reduzierung 
von Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie 
Digitalisierung und Automatisierung sind die wahren 
Probleme des Unternehmens. Diese gilt es anzugehen 
und zu lösen. Übrigens beschreibt die Situation kein 
deutsches Problem, die Probleme stellen sich so oder 
ähnlich in fast allen Regionen der Welt dar. Die Frage 
stellt sich: Wer ist verantwortlich für die derzeitige 
Situation? Und wer übernimmt die Verantwortung? 


