
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
seit mehreren Monaten verhandeln wir mit Betriebsrat und IG Metall über die zukünftige 
Ausrichtung unseres Bereichs Leisten & Blenden. Diese Verhandlungen sind am Mittwoch ins 
Stocken geraten. IG Metall und Betriebsrat überspannen mit immer neuen, untragbaren 
Forderungen den Bogen und eine Einigung wird so nur schwer möglich. Aber sie ist zwingend 
notwendig! 
 
Die wirtschaftliche Situation an den Standorten Plettenberg und Selbecke macht einen 
Stellenabbau leider unvermeidlich. Der Fokus unseres gesamten Management Teams liegt auf 
der Restrukturierung von Leisten & Blenden. Es ist unser Ziel, den Bereich in Zeiten des immer 
stärker werdenden Wettbewerbs zukunftstauglich zu machen. In den letzten fünf Jahren haben 
sich hier Verluste von 100 Millionen Euro angehäuft. Diese hat Dura aufgefangen. Das kann kein 
Dauerzustand sein. Wir müssen die Standorte so weiterentwickeln, dass sie keine Verluste mehr 
schreiben. Nur das sichert Arbeitsplätze! 
 
Zur Sicherung der Arbeitsplätze müssen wir uns mit IG Metall und Betriebsrat darüber 
verständigen, wie wir die Zukunft von Leisten & Blenden gestalten wollen. Es geht um die 
Sicherung des wirtschaftlichen Überlebens! Trotz der harten wirtschaftlichen Realität hat sich 
das Dura Management Team fest vorgenommen, Plettenberg neu aufzustellen. Mit neuen, 
schlankeren Prozessen und einer reduzierten Anzahl an Plattformen sollen Leistung, 
Produktivität und Qualität verbessert werden. Erst wenn ganz klar ist, was bei Leisten & 
Blenden in welcher Menge produziert werden soll, können wir uns dem nächsten Thema 
widmen. Dabei wird es darum gehen, wie der trotz aller geplanter Maßnahmen zwingend 
notwendige Stellenabbau sozialverträglich erfolgen kann. Erst dann können wir über 
Abfindungen und Sozialmaßnahmen verhandeln. Eins nach dem anderen!  
 
Die wirtschaftliche Lage der Standorte ist weiter angespannt. Umso wichtiger ist es, die 
Produktion aufrecht zu halten und nicht zu gefährden. Ohne die Mehrarbeit ist die 
ordnungsgemäße Abarbeitung unserer Aufträge nicht möglich. Es droht der Verlust unserer 
Kunden, wenn wir nicht zeitgerecht und Teile von hoher Qualität liefern. Das verschlimmert die 
Lage weiter und wird am Ende dazu führen, dass die Einschnitte noch drastischer ausfallen 
müssen. Gleiches gilt für Streiks. Wir können die Arbeitsausfälle nur schwer auffangen. Das ist 
unverantwortlich unseren Kunden gegenüber. Und am Ende zahlen sie unser Gehalt! 
 



 

 

In den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern waren wir in den vergangenen Monaten 
auf einem guten Weg. Die IG Metall hat sich dabei direkt an unseren CEO gewandt. Frau Tilton 
hat sich daraufhin in die Verhandlungen eingebracht und gemeinsam mit dem Management 
Team operative Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Dura hat enorme Zugeständnisse in den 
Verhandlungen gemacht. Basis dafür war die Einigung mit den Arbeitnehmervertretern, dass 
die neuen Verbesserungsmaßnahmen zum Tragen kommen. Dafür haben wir in Aussicht 
gestellt, den Standort Selbecke zu erhalten, Beschäftigungsgarantien für durchschnittlich 500 
Mitarbeiter bis Ende 2017 in Plettenberg zu geben und einen wichtigen Auftrag im Werk zu 
belassen. Im Gegenzug wollten Betriebsrat und IG Metall mit uns über den leider nicht zu 
vermeidenden Stellenabbau konkret verhandeln. Wir haben stets betont, zum gegebenen 
Zeitpunkt über Abfindungen zu verhandeln. Dies kann aber nur gelingen, wenn wir uns über die 
Rahmenbedingungen für die Zukunft von Leisten & Blenden in Plettenberg und Selbecke einig 
sind.  
 
Uns ist bewusst, dass es für niemanden leicht ist, sich mit einem Stellenabbau 
auseinanderzusetzen. Wir wollen mit Gewerkschaft und Betriebsrat eine verantwortungsvolle 
Lösung finden und dabei einen Schritt nach dem anderen angehen. Duras Tür steht offen, wenn 
sich die IG Metall und der Betriebsrat an die bisher gemachten Zusagen in den Verhandlungen 
halten. 
 
Ihr Jerry Lavine, 
Executive Vice President und Chief Program Officer 


