
Nächster Termin: 
 

09. Mai 2015 in Maintal 
 

Sitzung der Tarifkommission 
und Arbeitskampfschulung der 
Mitglieder der Tarifkommission. 

 
Hanau, 06.05.2015 

 „ZUKUNFT statt Sozialplan – Für 
den Erhalt aller Arbeitsplätze der 
VAC am Standort Hanau!“ 
 
Im Rahmen der Mai-Kundgebung 
des Hanauer Gewerkschaftsbundes 
stand auch der drohende Arbeits-
platzabbau bei der VAC im Mittel-
punkt. Conny Gramm und Michaela 
Heid vom VAC-Betriebsrat stellten 
in ihren Reden die betriebliche Situ-
ation dar und wie wir uns dagegen 
wehren wollen. 
„Nach unseren Erfahrungen mit 
zurückliegenden Verlagerungen 
werden die Risiken dieser kurzfristi-
gen Maßnahmen nicht ehrlich be-
trachtet oder gar berechnet. Der 
Know-How-Verlust ist für ein inno-
vatives Unternehmen wie die VAC 
unglaublich gefährlich.  
 
 
 
 
 

Es zählen nur kurzfristige Gewinne“, 
kritisierte Michaela Heid den un-
überlegten Abbau von Arbeitsplät-
zen bei der VAC. „Automatisierung, 
Innovation und Entwicklung statt 
Billiglöhne! Das wäre ein nachhalti-
ges Zukunftskonzept für die VAC. 
Daran besteht bei unserer Ge-
schäftsführung kein Interesse“, 
stellte Michaela Heid fest. 
„Mit unserer gewerkschaftlichen 
Kraft wollen wir die Verlagerung 
von Arbeitsplätzen und Produktion 
verhindern. Wir bereiten uns auf 
eine harte Auseinandersetzung mit 
dem Arbeitgeber vor“, so Conny 
Gramm im Rahmen der Kundge-
bung vor dem Hanauer Gold-
schmiedehaus. 
Am kommenden Samstag wird die 
gewählte Tarifkommission das erste  
 
 
 
 
 

Mal zusammenkommen und neben 
einer ersten Forderungsdiskussion 
auch erste Vorbereitungen für ei-
nen möglichen Arbeitskampf tref-
fen. 
 
Oberbürgermeister und Bundes-
tagsabgeordneter informieren 
sich über die aktuelle Situation 
 
Der Hanauer Oberbürgermeister 
Kaminsky ließ sich vergangene Wo-
che gemeinsam mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Sascha Raabe 
vom Geschäftsführer und dem Be-
triebsrat über den aktuellen Stand 
informieren. 
Oberbürgermeister Kaminsky mach-
te gegenüber der Geschäftsführung 
deutlich, dass die VAC als Hanauer 
Traditionsunternehmen wichtig für 
die Region ist und das alle Augen 
darauf gerichtet sind, was hier pas-
siert. Einem unnötigen Arbeits-
platzabbau steht er sehr skeptisch 
gegenüber. Auch der Bundestags-
abgeordnete Sascha Raabe kritisiert 
die Pläne der Geschäftsführung und 
erklärte sich solidarisch mit den 
Beschäftigten der VAC.  

1. Mai im Zeichen des drohenden 
Arbeitsplatzabbaus bei der VAC 
 

Neue Berichte und Videos online: 
www.vac.zukunft-statt-sozialplan.de 



 
 

Gemeinsam für einen Zukunfts- und  
Sozialtarifvertrag kämpfen! 
Ich werde Mitglied der IG Metall: 
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