
 
 
 

Presseinfo 
 
 
Opel-Vorstand, Gesamtbetriebsrat und IG Metall informieren Belegschaft  
 
Gesamtbetriebsrat und IG Metall erreichen wichtige Etappenziele  
• Alle europäischen Geschäfte von Opel, die Teil von PSA werden, werden unter 
einem Dach gebündelt  
 
• Unternehmensmitbestimmung bleibt durch neuen Mitbestimmungstarifvertrag 
trotz Formwandel der AG in eine GmbH auf bisherigem Niveau erhalten  
 
• Opel Group GmbH wird mit Adam Opel GmbH verschmolzen  
 
• Sämtliche arbeitsrechtlichen Pflichten der derzeitigen Gesellschaften und die 
Tarifverträge werden übernommen  
 
• Produktzusagen für die Werke Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern 
wurden bestätigt einschließlich der Investitionen in Schwestermodelle anderer 
GM Marken  
 
• Auch alle weiteren Vereinbarungen, die zwischen Unternehmen und Arbeit-
nehmervertretung getroffen wurden, sollen nach einer Integration von  
Opel/Vauxhall in den PSA-Konzern Bestand haben. Dies schließt auch Fragen 
zur künftigen Auslastung des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim mit ein.  
 
Opel-Vorstand, Betriebsrat und IG Metall konnten heute auf den Betriebsver-
sammlungen den BelegschafteninRüsselsheim,Kaiserslautern,Eisenach,Bo-
chumundDudenhofeneine gute Botschaft übermitteln. Das wichtige Ziel von Ge-
samtbetriebsrat und IG Metall, alle Opel-Gesellschaften vor dem endgültigen 
Verkauf an PSA unter ein Dach zu bringen, konnte durchgesetzt werden. Bis es 
soweit ist, werden mehrere gesellschaftsrechtliche Änderungen notwendig wer-
den, um Opel/Vauxhall in Zukunft als eigenständiges Unternehmen im PSA-
Konzern führen zu können. In einemersten Schritt, der bereits vor der Ankündi-
gung eines Zusammengehens mit PSA geplant war, wird die Adam Opel AG in 
die Rechtsform einer GmbH überführt. Dabei wird das Niveau der bisherigen 
Unternehmensmitbestimmung durch den Abschluss eines Mitbestimmungsta-
rifvertrags mit der IG Metall erhalten. Im nächsten Schritt wird die Opel Group 
GmbH auf die Adam Opel GmbH verschmolzen. Anschließend werden alle Ge-
schäftsaktivitäten von Opel/Vauxhall unter einem Dach zusammengefasst.  
Wie bereits zur Unterzeichnung des Vertrages kommuniziert, werden alle euro-
päischen Pensionspläne von Opel/Vauxhall bei GM verbleiben – mit Ausnahme 
der Pensionspläne für die aktiv Beschäftigten. Für deren Pensionsverpflichtun-
gen, die nach Abschluss der Transaktion an PSA übergehen, zahlt GM zum 
Ausgleich 3,2MilliardenDollar.  
 
 „Wir sind froh, dass wir erreicht haben, dass die Belegschaften heute umfas-
send über die anstehenden Schritte informiert werden konnten.  
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Und im Besonderen freuen wir uns darüber, dass wir ganz wesentliche Forde-
rungen von IG Metall und Gesamtbetriebsrat durchsetzen konnten. Dazu ge-
hört, dass alle Opel/Vauxhall- Standorte unter ein Dach kommen und dass das 
Niveau der bisherigen Unternehmensmitbestimmung durch den abgeschlosse-
nen Mitbestimmungstarifvertrag erhalten bleibt. Wir begrüßen, dass GM erklärt 
hat, die Verpflichtungen für die Pensionen zu übernehmen. Nun wird es aber 
noch darum gehen die Details zu klären, wie die bei GM verbleibenden Pensio-
nen abgesichert werden“, erklärt Wolfgang Schäfer-Klug, Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender der Adam Opel AG.  
 
Für die IG Metall geht ihr Bezirksleiter Jörg Köhlinger davon aus, dass PSA und 
GM die bestehenden Tarifverträge vollumfänglich erfüllen und die rechtlichen 
Voraussetzungen für deren Fortsetzung schaffen werden. „Die Beschäftigten 
bei Opel in Rüsselsheim und Dudenhofen, Kaiserslautern, Eisenach und  
Bochum haben den sehr berechtigten Anspruch, dass hier Sicherheit gegeben 
wird. Dafür werden wir uns als IG Metall starkmachen." Die Produktzusagen für 
die Werke Rüsselsheim und Eisenach wurden ebenfalls bestätigt: So wird in 
Eisenach ab 2019 der Nachfolger des Mokka X produziert. In Rüsselsheim wird 
ab Ende der Dekade ein großes SUV vom Band laufen. Darüber hinaus wurden 
für beide Standorte auch Investitionen für den Export von Schwestermodellen 
einer anderen GM-Marke bestätigt. Am Standort in Kaiserslautern werden Kom-
ponenten für die in Rüsselsheim und Eisenach zugesagten Produkte gefertigt.  
Auch alle weiteren Vereinbarungen, die zwischen Unternehmen und Arbeitneh-
mervertretungen getroffen wurden, sollen nach einer Integration von 
Opel/Vauxhall in den PSA-Konzern Bestand haben. Dies schließt auch Fragen 
zur künftigen Auslastung des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim und die 
anderen europäischen Standorte mit ein.  
 
"Jetzt kommt die handwerkliche Umsetzung, die für alle Beschäftigten die not-
wendige Sicherheit bringt." so Jochen Homburg, 1. Bevollmächtigter der IG 
Metall in Darmstadt. 
 
 
 
Darmstadt, 06.04.2017  
IMPRESSUM: IG Metall-Darmstadt, verantwortlich: Jochen Homburg 
(V.I.S.D.P.) 
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