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Hornschuch Stolzenau GmbH   

Transformation braucht 

Mitbestimmung! 

KOMMENTAR 
 

»Die Verände-

rungen von Digi-

talisierung und 

E-Mobilität auf 

die Automobil-

branche ist 

enorm. In vielen 

Bereichen wird 

kein Stein auf 

dem anderen 

bleiben. Zur Be-

wältigung die-

ser Transforma- 

tion brauchen wir aber nicht nur 

eine hoch-innovative Industrie, 

getragen von einer qualifizierten 

und engagierten Arbeitnehmer-

schaft.  

 

Wir brauchen dazu auch ganz 

neue Geschäftsmodelle und Pro-

zesse. Und das Thema Mitbestim-

mung hat eine riesige Bedeutung 

dafür. Wir begrüßen es daher 

sehr, dass die Continental Horn-

schuch Stolzenau GmbH ange-

kündigt hat, den Umbau am 

Standort gemeinsam mit den Ar-

beitnehmervertretern zu gestal-

ten.« 

 

 
 

Markus Wente 
IG Metall Niedersachsen  

und Sachsen-Anhalt 

Perspektiven notwendig 
Zukunftssicherung in Stolzenau gefordert 

Bis zu 50 Stellen sollen am Standort in 

Stolzenau durch die Schließung der 

Kunstlederproduktion im Zuge des 

Programms „Transformation 2019 - 

2029“ entfallen. Die IG Metall fordert 

gemeinsam mit dem Betriebsrat, mög-

gliche Perspektiven ein. 

 

Personalabbau und Teilschließung hat 

noch kein Unternehmen auf Dauer ge-

rettet. Es braucht Perspektiven und vor 

allem Investitionen in die Zukunftsfä-

higkeit. Diese mittel- und langfristigen 

Ziele müssen von der Geschäftsfüh-

rung aufgezeigt und eine breite und 

vom Automobilbereich unabhängige 

Aufstellung des Betriebes angestrebt 

werden.   

 

  

 
 

 

 

Gleichzeitig brauchen wir eine faire 

und sozialverträgliche Lösung für die 

vom Stellenabbau betroffenen Kolle-

ginnen und Kollegen. Betriebsbe-

dingte Kündigungen sind keine Ant-

wort auf die Fragen der Transforma-

tion!  

 

Ziel für alle Beteiligten muss sein, die 

Auswirkungen der Umstrukturierun-

gen für die Beschäftigten so gering 

wie möglich zu halten. 
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Weitere Infos zu  

Tarifrunden und der  

IG Metall unter: 

www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de 

www.facebook.com/IGMetallBezirk 

www.facebook.com/igmtebete 

www.twitter.com/IGM_NDS_LSA 

www.youtube.com/user/niedersachsenanhalt  

 

Tarifbindung 
sichern  

Aus- und 
Weiter- 
bildung 

Neue, innovative Produkte 
und sichere Auslastung  

der Produktion 

Dauerhafter Erhalt und 
Fortentwicklung des  

Standortes in Stolzenau  

Keine betriebsbedingten  
Kündigungen im Zuge der 

Transformation 

UNSERE FORDERUNG IM ÜBERBLICK  

http://www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Wir brauchen sichere 

Zukunftsperspektiven! 

KOMMENTAR 
 

»Lange Zeit 

stand Horn-

schuch in Stol-

zenau nicht auf 

der Liste der 

Continental  

Abbau-Pläne. 

Dennoch kommt 

die Schließung 

der Kunstleder 

Produktion für 

uns alle nicht  

völlig unerwartet. Continental 

schließt aber auch nicht aus,  

dass es in Zukunft zu weiteren  

betriebsbedingten Kündigungen 

kommen könnte. 

 

Wir fordern daher als Betriebsrat 

gemeinsam mit der IG Metall Per-

spektiven in Form von Zukunfts-

vereinbarungen ein. Neue innova-

tive Produkte, auch außerhalb 

des Automobilbereiches können 

wir. Das haben wir in der Vergan-

genheit schon bewiesen.  

 

Jetzt heißt es, diese Perspektiven 

zu nutzen und damit Beschäfti-

gung dauerhaft zu sichern. 

Gleichzeitig kämpfen wir dafür, 

dass die von der Teilschließung 

betroffenen Kolleginnen und Kol-

legen so wenig Nachteile erleiden 

müssen wie irgendwie möglich. 

Wir fordern klare Zugeständnisse 

der Geschäftsführung, die not-

wendigen Veränderungen mög-

lichst ohne auch nur eine  

betriebsbedingte Kündigung zu  

vollziehen.« 
 

 

 
 

Martin Hoff 
Betriebsratsvorsitzender 

Continental Hornschuch 

Stolzenau GmbH 

 

Wir stehen eng an der 

Seite der Beschäftigten! 

KOMMENTAR 
 

»Wir führen in 

der Region der-

zeit in vielen 

Betrieben Ab-

wehrkämpfe, 

wenn es um Be-

schäftigung und 

Mitbestimmung 

geht. Die Conti-

nental Horn-

schuch Stol-

zenau GmbH hat  

nun eine konstruktive Zusammen-

arbeit mit dem Betriebsrat ange-

kündigt.  

 

Beide wollen aktiv an einem 

Strang ziehen, wenn es darum 

geht, für die betroffenen Kollegin-

nen und Kollegen sozialverträgli-

che Lösungen zu finden. Wir wer-

den als IG Metall die Beschäftig-

ten bei diesem Prozess eng be-

gleiten und ihnen zur Seite ste-

hen. Dazu gehört auch die Mög-

lichkeit der Weiterbeschäftigung 

an anderen Standorten zu prüfen.  

 

Die Geschäftsführung wird sich in 

den kommenden Monaten an ih-

ren Worten messen lassen müs-

sen. Wir nehmen sie dort aktiv in 

die Pflicht.« 
  

 

     
 

 

 
 

Martin  

Bauerschäfer 
IG Metall Nienburg- 

Stadthagen 

Vor der Aussprache von be-

triebsbedingten Kündigungen 

müssen alle andere Formen 

der Reduzierung von Arbeits-

volumen ermöglicht werden. 

Insbesondere rentennahen 

Jahrgängen sollte ein früher 

Übergang in die Rente ohne fi-

nanziellen Verluste ermöglicht 

werden. Die Continental Horn-

schuch Stolzenau GmbH hat 

eine soziale Verantwortung, 

die wir als IG Metall konse-

quent einfordern werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrarbeitskonten abbauen und Beschäftigte qualifizieren 

Frühere Rente ohne Abschläge ermöglichen 

Qualifizierung und innerbetriebliche Versetzung garantieren 

Kurzarbeit mit tariflicher Aufzahlung fortführen  

 Freiwilligen Programm mit Prämie 

Leiharbeit abbauen und alle Formen von Mehrarbeit sofort stoppen 
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