IG Metall Hanau-Fulda
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+ + + Wir haben mit einem sehr starken und eindrucksvollen Warnstreik unsere Forderungen unterstrichen.
Sowohl der Sitzstreik vor dem Werkstor, die Menschenkette um das Werksgelände und die Begleitung der
Verhandlungskommission in den Verhandlungsraum haben deutlich gemacht, dass wir zu allem bereit sind!
Das war eine tolle Aktion mit über 500 Kolleginnen und Kollegen, die ihresgleichen sucht und die Eindruck
gemacht hat. Der Dank gilt allen, die sich an der Aktion beteiligt und sie im Vorfeld organisiert haben! + + +
+ + + Die anschließenden Verhandlungen waren davon geprägt, dass wir die grundsätzliche wirtschaftliche
Notwendigkeit der geplanten Projekte gemeinsam mit dem wirtschaftlichen Sachverständigen des
Betriebsrats gegenüber dem Verhandlungsteam des Arbeitgebers in Frage gestellt haben. Dies haben wir
mit entsprechenden Zahlen auch belegt. Beide Seiten halten an ihren unterschiedlichen Einschätzungen zur
wirtschaftlichen Situation der VAC fest. + + +
+ + + Erster (kleiner) Erfolg durch unsere Aktionen und Warnstreiks: Das Verhandlungsteam des
Arbeitgebers hat signalisiert mit Betriebsrat und IG Metall über den Umfang der abzubauenden
Arbeitsplätze ins Gespräch kommen zu wollen. Gleichzeitig wurden aber auch in der dritten Verhandlung
keine Angebote des Arbeitgebers für Sicherheiten, Garantien und Perspektiven für die Arbeitsplätze und
den Hanauer Standort gemacht. + + +
+ + + Für den 25.06. und 30.06.2015 sind weitere Verhandlungstermine geplant. Ein möglicher
Arbeitskampf kann nur dann verhindert werden, wenn es in diesen beiden Verhandlungen gelingt ein
tragfähiges Verhandlungsergebnis zu erzielen. Wir sind für Verhandlungslösungen bereit! Dann müssen am
Ende aber auch die Ergebnisse für die Beschäftigten und die Zukunft des Standorts stimmen. Das sehen wir
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht und werden deshalb parallel alle notwendigen Vorbereitungen für einen
Arbeitskampf treffen.
+ + + Eines haben die letzten drei Verhandlungen in jedem Fall gezeigt: Ohne weitere Aktionen der
Beschäftigten wird sich der Arbeitgeber nicht auf uns zu bewegen! Das bedeutet, dass wir in den nächsten
beiden Wochen den Druck auf den Arbeitgeber noch weiter erhöhen müssen, wenn wir unsere
gemeinsamen Interessen und unsere Zukunftsvorstellungen für die VAC durchsetzen wollen! + + +
+ + + Von unserem ersten Warnstreik sind viele Bilder entstanden und es wurde auch ein kleiner Film
gedreht. Erste Bilder könnt ihr auf www.vac.zukunft-statt-sozialplan.de sehen. Weitere Bilder werden im
Laufe des 18.06.2015 unter www.flickr.com/igmhufd und der Film unter www.youtube.com veröffentlicht!
Den genauen Link für den Film veröffentlichen wir unter www.vac.zukunft-statt-sozialplan.de. + + +
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