Opel: Fast jedes
zweite Auto eine
Eigenzulassung
ESSEN/RÜSSELSHEIM. Der Autohersteller Opel und seine Händler haben in den ersten zehn Monaten dieses Jahres in Deutschland so viele
Autos auf eigene Rechnung zugelassen wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Mehrere Hundert Beschäftigte haben gestern vor dem Werksgelände gegen den Abbau von mehr als 1000 Arbeitsplätzen in Mannheim demonstriert.
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GE lehnt Standortgarantie ab
IG Metall: Mannheim soll komplett aufgegeben werden – Unternehmen dementiert Schließungspläne
VON KLAUS HOFTER

MANNHEIM. Der amerikanische Konzern General Electric (GE) will die Turbinen-Produkion am Standort Mannheim schon zum 30. Juni 2017 schließen – ein halbes Jahr früher als bislang angekündigt – und den Standort
Mannheim komplett aufgeben.
Dies habe das Management in Mannheim bei den Verhandlungen über Eckpunkte zu einem Interessensausgleich
und Sozialplan nun angekündigt, sagten Betriebsrat und IG Metall gestern
im Anschluss an eine Betriebsversammlung in Mannheim mit rund 1200
Teilnehmern. Die Komplettaufgabe des
Standortes hatte das Unternehmen offiziell bislang stets dementiert. Auch
gestern betonte ein Sprecher auf Anfrage, „der Standort soll nicht geschlossen
werden“. Zu Informationen von IG Metall und Betriebsrat, wonach mehrere
nach dem Produktions-Aus verbleibende Abteilungen verlagert werden sollen
und dass die Beschäftigten die Einrichtung einer Transfergesellschafts selbst
finanzieren sollen, könne er nichts sa-

gen, teilte der Unternehmenssprecher
gestern Abend weiter mit.
Die Pläne von GE, nach der Schließung der Produktion, mit der rund
1066 der momentan mehr als 1700 Arbeitsplätze in Mannheim verloren gehen, weitere Abteilungen zu verlagern,
nannte Reinhold Götz völlig inakzeptabel. Wie berichtet, plant GE, bundesweit 6500 Arbeitsplätze an früheren
Alstom-Standorten zu streichen und
die Produktionen in Mannheim sowie
Bexbach zu schließen.
Götz, früherer Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, der die IG
Metall in Verhandlungen mit GE über
die Zukunft der deutschen Standorte
vertritt, kritisierte, dass das Management auf die bislang zahlreichen Kompromisse und Vorschläge der Arbeitnehmer nicht eingegangen sei und in
vielen Fällen nicht einmal reagiert habe. Statt einer früheren Schließung und
der Aufgabe des Standortes fordern IG
Metall und Betriebsrat eine Beschäftigungs- und Standortgarantie für die
nach der Produktionsschließung verbliebenen Beschäftigten. Dass GE keine
Zusage dafür gegeben habe, dass Ar-

Bei Lichterketten – ob für außen oder innen – sollte man immer auf Nummer
sicher gehen.
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beitsplätze in Abteilungen, die von
Mannheim verlagert werden sollen, erhalten blieben, nannte Europabetriebsratsvorsitzender Kai Müller „pervers“.
Zudem fordern die Arbeitnehmervertreter von GE, die Investorensuche zu
forcieren und auch auf das italienische
Unternehmen Ansaldo zuzugehen. Auf
Druck
der
EU-Wettbewerbshüter
musste Alstom einen Teil der Gasturbinen-Produktion an Ansaldo verkaufen.
Dies war eine der Auflagen, bevor Brüssel dem Verkauf der Sparte an GE zustimmte. Zwar hatte es Gespräche mit
Ansaldo über den Standort Mannheim
gegeben. Der italienische Konzern hatte damals aber abgewunken.
Nach anfänglicher Ablehnung hat
sich GE nach Angaben des Sprechers
nun doch bereit erklärt, das Angebot
der Schweizer Unternehmensberatung
Rasenberger Toschek, hinter der der
chinesische Industriepartner Bao-Steel
steht, erneut zu prüfen. Diese Zusage
habe das GE-Management gegenüber
Bundeswirtschaftsminister
Sigmar
Gabriel (SPD) gemacht. Götz hierzu:
„Das nehme ich GE nicht ab.“ Der Konzern lehne alle Konzepte ab, die Kon-

kurrenz für ihn bedeuten, sagte Reinhold Götz.
Auf das Gespräch mit Vertretern von
GE und des Investors hatte das Ministerium gedrängt. Gabriel hatte im Sommer bereits Arbeitnehmervertreter
und Management aufgefordert, nach
Alternativen zu dem von GE angekündigten Stellenkahlschlag zu suchen.
Dies ist bislang ohne Ergebnis geblieben. GE hatte stets betont, dass das Angebot von Rasenbeger Toschek, selbst
von GE ins Spiel gebracht, unseriös sei.
Die Themen Interessensausgleich
und Sozialplan werden nun erneut das
Arbeitsgericht beschäftigen, das über
die Einsetzung einer Einigungsstelle
entscheidet. Bei den Gesprächen über
den Sozialplan, sagte Götz gestern, seien sich beide Seiten bislang sehr nahe
gekommen.
Unterdessen habe das Management
in Mannheim den Druck auf die Betriebsratsspitze verstärkt. Es sei eine
regelrechte Hetzkampagne gestartet
worden, sagte Konzernbetriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller. Sie habe deswegen bereits Strafanzeige gegen den
Vorstand erstattet.

Mit 90.463 Fahrzeugen und einem
Anteil von 44,1 Prozent Eigenzulassungen lagen die Rüsselsheimer nach
einer gestern veröffentlichten Auswertung des Forschungszentrums
CAR an der Universität Duisburg-Essen vor den Importeuren Nissan (42,2
Prozent) und Renault (37,7 Prozent).
Die selbst zugelassenen Wagen
werden laut CAR im Schnitt mit 10
Prozent zusätzlichem Preisnachlass
an die Kunden weitergegeben und
verringern so die Marge von Herstellern und Händlern.
Die GM-Tochter Opel kämpft trotz
steigender Absatzzahlen in Europa
weiterhin mit Verlusten, die CAR
auch auf die hohen Rabatte zurückführt. Das Gegenbeispiel sei der Hersteller Ford, der mit dem geringsten
Eigenzulassungsanteil (22,4 Prozent)
bei ähnlichen Absatzzahlen auf einen
Milliardengewinn zusteuere.
„Profitables Wachstum steht für
uns an erster Stelle“, so gestern hingegen ein Opel-Sprecher. Unter die Eigenzulassungen fielen auch Autos für
das Mitarbeiter-Leasing mit rund
60.000 Berechtigten und zahlreiche
Vorführwagen neuer Modelle. |dpa

