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Contis Chef-Aufseher keilt gegenKritiker
VON STEPHANMOHNE

HANNOVER/AACHEN Die politische
Kritik-Kanonade reicht von „kalter
Kapitalismus“ (NRW-Ministerprä-
sident Armin Laschet) über „Ka-
pitalismus mit Rambomethoden“
(NRW-Arbeitsminister Karl-Josef
Laumann) bis hin zu „unanstän-
dig“ (die Bürgermeister der Städte-
region). Selbst die Bundesregierung
hat sich in Person von Arbeitsmi-
nister Hubertus Heil schon einge-
schaltet. Die Empörung über die
geplante Schließung des Aachener
Reifenwerks der Continental AG mit
Stammsitz in Hannover sucht ihres-
gleichen. Wer nun meinen könnte,
dass der Konzern vielleicht noch
einmal über sich und seine Ent-
scheidung nachdenkt, 1800 Mit-
arbeiter in Aachen in die Arbeits-
losigkeit zu entlassen, um unter
anderem seine Werke in Osteuro-
pa besser auszulasten, der irrt ge-
waltig. Im Gegenteil: Der deutsche
Dax-Konzern geht in Person seines
AufsichtsratsvorsitzendenWolfgang
Reitzle jetzt voll in die Gegenoffensi-
ve und schießt seinerseits Torpedos
in Richtung der politischen Flagg-
schiffe. Reitzle bezeichnet die Kri-
tik aus der Politik als„besonders un-
fair“. Der frühereVorstand der Linde
AG macht seinerseits die Politik mit-
verantwortlich.

So geht es aus einem Brief her-
vor, den Reitzle dem Baesweiler
CDU-Landtagsabgeordneten Hen-
drik Schmitz geschickt hat und der
unserer Redaktion vorliegt. Man
darf vermuten, dass der Aufsichts-
ratsvorsitzende das Schreiben auch
an andere Politiker sendet. Der Brief
hat es wahrlich in sich. Und bei den
1800 Aachener Continentalern dürf-
te er ebenfalls einschlagen wie eine
Bombe – im negativsten Sinne.
Reitzle erklärt eingangs, dass man
sich diese Entscheidung„wegen der
Bedeutung für unsere Bezugsgrup-
pen in keiner Sekunde leicht ge-
macht“ habe. Wen er mit „Bezugs-
gruppen“ meint, sagt er nicht. Was
aber eher nach Kunden als nach
Mitarbeitern klingt.

WarumausgerechnetAachen?

Alsdann beschreibt er die mittler-
weile sattsam bekannten Fakten
aus Sicht des Unternehmens. Seit
2016 verkaufe man in Europa we-
niger Reifen, und die Lage werde
sich in den nächsten fünf bis zehn
Jahren wohl nicht bessern. Lang-
fristig rechne man mit einer „un-
genutzten Jahreskapazität“ von 15
Millionen Reifen. Deshalb müsse
man die Produktionskapazität an-
passen. Jetzt geht es zur Sache beim
Aachener Werk: „Wir nehmen dort
die verfügbare Produktionskapazi-
tät in Höhe von acht Millionen Rei-
fen vollständig aus dem europäi-
schen Markt und verringern damit

den Druck auf die übrigen Stand-
orte“, erläutert der Aufsichtsrats-
vorsitzende – wobei schon bemer-
kenswert ist, dass diesen Brief der
Aufsichtsratschef und nicht etwa der
Vorstand, dessen Planung dies ent-
springt, schreibt.

Reitzle stellt dann selbst die Frage:
Warum ausgerechnet Aachen? Sei-
ne Antwort:„Die Kosten eines in Aa-
chen hergestellten Reifens liegen
über denen an jedem anderen un-
serer europäischen Standorte und
das bis zu 60 Prozent.“ Die Aache-
ner Produktionsbedingungen seien
beengt und„die Möglichkeiten einer
Erweiterung und Modernisierung
begrenzt“. In den vergangenen zehn
Jahren habe man in Aachen jährlich
über 20 Millionen Euro investiert.
Damit habe man die Zukunftsfähig-
keit „vorerst sichern“ können. Jetzt
aber sei die „dauerhafte Profitabili-
tät nicht mehr zu gewährleisten“. Da
kommt auch der erste Schuss Rich-
tung Politik: „Kurzfristige Überbrü-
ckungen wie Kurzarbeitergeld hel-
fen hier nicht weiter. Wir müssen
jetzt vielmehr nachhaltig handeln,
um dieWettbewerbsfähigkeit unse-
res gesamten europäischen Produk-
tionsnetzwerks abzusichern.“

Reitzle betont, dass Conti seit
2010 über eine Milliarde Euro in
den Ausbau des Reifengeschäfts
gesteckt habe. So werde an anderen
deutschen Standorten beispielswei-
se an„Reifen-Kautschuk aus Löwen-
zahn“ gearbeitet. Reitzle schreibt
weiter: „Sie sehen: Wir haben unse-

re Absicht, das Reifenwerk Aachen
zu schließen, sehr bewusst unter
Wahrnehmung unserer ökonomi-
schen, gesellschaftlichen und öko-
logischen Gesamtverantwortung
und besonders mit Blick auf die Er-
haltung der industriellen Beschäfti-
gung in Deutschland getroffen.“Wo-
bei die Entscheidung ja eigentlich
noch gar nicht getroffen ist, denn die
fällt der Aufsichtsrat unter Reitzles
Vorsitz erst kommenden Mittwoch.
Er führt bilanzierend weiter aus:„So
schmerzvoll unser Plan ist, so un-
vermeidlich ist er für unser Unter-
nehmen.“ Man werde dies „so sozi-
alverträglich wie möglich“ gestalten
und sei auch bereit, mit der Stadt
über eine zukünftige Nutzung des
135.000 Quadratmeter großen Fir-
mengeländes zu reden.

Zum Schluss hin nimmt sichWolf-
gang Reitzle dann die Politik vor.
„Besonders unfair“ sei deren Kri-
tik, weil „die Rahmenbedingun-
gen für die industrielle Produktion
in Deutschland“ maßgeblich von
ebenjener Politik bestimmt und
gesteuert würden. Der „beispiello-
se und tiefgreifende Strukturwan-
del“ der Automobilindustrie sei
„zum Teil politisch verordnet“. Und
die „ohnehin ambitionierten Emis-
sionsvorgaben“ würden durch die
EU absehbar sogar noch deutlich
verschärft. Reitzle: „Die aus alle-
dem resultierenden Konsequenzen
für die Wirtschaft werden jetzt im-
mer deutlicher sichtbar und werden
uns noch lange beschäftigen.“ Con-

ti indes sehe die „historische Kri-
se“ als „historische Chance“ für zu-
kunftsweisendeVeränderungen. Mit
dem Konzernpaket„Transformation
2019-2029“ strebe man ab 2023 eine
Einsparung von über einer Milliarde
Euro an. Dies wolle man nutzen, um
mit der Autoindustrie an Zukunfts-
technologien zu arbeiten.

Reitzle bittet Politik umReformen

Die staatlichen Konjunkturpro-
gramme hätten sich hingegen bei
den Zulieferern kaum entlastend
ausgewirkt. „Das bewährte Instru-
ment der Kurzarbeit und andere
jüngst ergriffene staatliche Maß-
nahmen reichen bei weitem nicht
aus, weil sie nur über einen be-
grenzten Zeitraum hinaus wirksam
sind“, fährt der Ex-Manager fort.

Und Reitzle setzt noch einen
drauf. Er bittet nicht nur um Ver-
ständnis, sondern um Unterstüt-
zung in Form von Reformen, die die
Industrie entlasten sollen. Reitzle
nennt zum Beispiel ein „wegwei-
sendes System der Unternehmsbe-
steuerung“. Auch sollten „Energie-
und Arbeitskosten auf ein dauerhaft
wettbewerbsfähiges Niveau“ ge-
senkt werden. Der Aufsichtsrats-
chef lässt es sich auch nicht neh-
men, Investitionen in Forschung
und Entwicklung und ganz beson-
ders in die Qualifizierung und in
„unser Bildungssystem“ einzufor-
dern. Was das konkret mit dem Aa-
chener Reifenwerk zu tun hat, wird

nicht näher erläutert. Reitzle lässt
abschließend noch wissen: „Sollten
Sie sich zu unserer Transformation
oder deren Auswirkungen näher
austauschen wollen, stehen Ihnen
die Verantwortlichen bei Continen-
tal dafür gerne zur Verfügung.“

Landtagsabgeordneter Hendrik
Schmitz als Adressat nennt den
Brief eine „herbe Enttäuschung“.
Die Argumente seien nicht nach-
vollziehbar. Die Schließung dieses
traditionsreichen und profitablen
Werkes werde unter anderem mit
den fehlenden Erweiterungsmög-
lichkeiten begründet. Stattdes-
sen wolle Continental verstärkt in
Forschung und neue Technologi-
en investieren, um den Struktur-
wandel zu bewältigen. „Dabei ist
doch gerade Aachen als hochmo-
derne Forschungs- und Technolo-
gieregion dafür bestens geeignet“,
so Schmitz. Land, Stadt und Städ-
teregion hätten deutliche Bereit-
schaft signalisiert, mit Continen-
tal über passende Lösungen für den
Erhalt des Standorts zu sprechen.
„Jetzt liegt es an Continental, sich
auf dieses Angebot ernsthaft ein-
zulassen. Ein kategorisches Nein
ist dabei nicht akzeptabel. Denn
es geht hier um 1800 Beschäftigte
und ihre Familien“, betont der Ab-
geordnete.

Apropos: Ein Wort des Mitgefühls
für die 1800 betroffenen, oft lang-
jährigen Beschäftigten und ihre Fa-
milien in Aachen sucht man in dem
Brief vergebens.

Wolfgang Reitzle weist in einem Brief an den CDU-Landtagsabgeordneten Hendrik Schmitz alle Vorwürfe zurück

Der frühere VW-ChefMartinWinter-
korn (Foto: dpa) muss auch wegen
des Vorwurfs der Marktmanipulati-
on vor Gericht. Dies teilte die zustän-
dige Kammer des Landgerichts Braun-
schweig amDonnerstag mit. Damit
wird es nicht nur in einem parallelen
Betrugsverfahren, sondern auch auf-
grund vonmutmaßlich zu später In-
formation von Anlegern im Diesel-
skandal einen Strafprozess gegen den
Ex-Manager geben. Das Gericht er-
klärte, Winterkorn solle „trotz Kennt-
nis von dem Einbau einer unzulässi-
gen Abschalteinrichtung (...) und des
sich seit Frühjahr 2015 abzeichnen-
den erheblichen finanziellen Risikos
(...) den Kapitalmarkt vorsätzlich nicht
rechtzeitig informiert haben“. Winter-
korn weist den Vorwurf zurück. (dpa)

ZURPERSON

DÜREN Der größte deutsche Tep-
pichhersteller, die Anker Gebr.
Schoeller GmbH & Co. KG in Dü-
ren, hat einen neuen Mehrheitsge-
sellschafter. Das chinesische Famili-
enunternehmen OFCWuxi hält nun
80 Prozent der Gesellschaftsanteile,
wie Geschäftsführer Werner Heer
auf Anfrage unserer Zeitung bestä-
tigte. 20 Prozent verbleiben beiVera
Ahlemann, geborene Schoeller, wo-
mit die Kontinuität der Gründerfa-
milie gewahrt bleibe. Sowohl Anker
als auch der neue Eigner streben so
eine internationalere Geschäftsaus-
richtung an. Das Unternehmen mit
rund 240 Arbeitsplätzen leidet unter
der Epidemie und hat umfangreich
Kurzarbeit angemeldet. Restruk-
turierungen seien mit dem neu-
en Gesellschafter aus China noch
nicht vereinbart, werden aber der-
zeit nicht ausgeschlossen. (red)

KURZNOTIERT

Chinesen haltenMehrheit
vonAnker

Klare Botschaft: Dieses T-Shirt tragen derzeit vieleMitarbeiter des Aachener Continental-Werks, die für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen. FOTO: RALF ROEGER

Der Gründer des Modeherstellers
GerryWeber,GerhardWeber, ist tot.
Er sei in der Nacht vonMittwoch auf
Donnerstag im Alter von 79 Jahren
gestorben, teilte das Unternehmen
mit. Weber, der das Modeimperium
aus der westfälischen Provinz 1973
mit seinem Partner Udo Hardieck ge-
gründet hatte, war seit dem vergan-
genen Jahr nicht mehr an demUnter-
nehmen beteiligt. (dpa)
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azan-freundeskreis.deAlle Infos zur Veranstaltung und zur Anmeldung unter:
Ein Angebot aus dem

*Der Freundeskreis ist die exklusive Vorteilswelt für Abonnenten der gedruckten Ausgaben, des ePapers und
der Newsportale von Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten. Viele Mehrwerte und Besonderheiten warten
auf Sie. Melden Sie sich jetzt kostenlos an. Auf gute Freundschaft!

Exklusiv für Mitglieder aus dem FREUNDESKREIS*:

Voraufführung des Theaterdinners

„Offene Zweierbeziehung“
DAS DA THEATER Aachen

Donnerstag, 1. Oktober ∙ 19 Uhr
Aachen, Gut Hebscheid
69,- € p. P. (Aufführung + 5-Gänge-Menü)
Anmeldung erforderlich
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