Hanau, 28.05.2015

Forderungen übergeben:
Zukunft der VAC in Hanau sichern!
Wir wollen tarifliche Sicherheiten
und Arbeitsplatzgarantien für alle
Beschäftigten erreichen. Wenn es
dem Arbeitgeber tatsächlich um die
langfristige Zukunft des Standorts
geht, dürfte es kein Problem sein
unseren Forderungen zu entsprechen.

Auf Wiedersehen, Conny!

Rund 600 Kolleginnen und Kollegen
haben sich am vergangenen Freitag
an der von der IG Metall aufgerufenen Protestaktion beteiligt.
Wir haben bei der Aktion auch viel
Unterstützung und Solidarität erfahren. Neben dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky und
Susanne Simmler als Vertreterin des
Main-Kinzig-Kreises konnten wir
viele Betriebsräte aus Betrieben in

Am Freitag ist
„T-Shirt-Tag“

Am letzten Freitag haben wir
zum ersten Mal unsere T-Shirts
getragen! Um ein gemeinsames
Zeichen zu setzen, rufen wir
euch auf, dass ALLE, die gegen
die Pläne der Geschäftsführung
und für eine Zukunft der Arbeitsplätze sind, am kommenden Freitag das T-Shirt zu tragen! Wer noch keins hat, kann
es sich beim Betriebsrat holen!

der Region vor dem Werkstor
Leipziger Str. begrüßen.
Nach einer eindrucksvollen Demonstration haben wir vor dem
Verwaltungsgebäude dem Geschäftsführer Richard Boulter unsere Forderungen übergeben.
Wir haben mit dieser Aktion gezeigt, dass wir mit den Plänen der
Geschäftsführung nicht einverstanden sind.
Allein der bisherige Druck, den wir
in den letzten Wochen gemeinsam
erzeugt haben, hat dafür gesorgt,
dass in den Projekten inzwischen
über weniger Personalabbau gesprochen wird. Aber auch die nun
im Raum stehenden 240 Arbeitsplätze sind zu viel!
Der Arbeitgeber hat inzwischen
erste Verhandlungstermine für den
02.06. und den 09.06.2015 gegenüber der IG Metall bestätigt.
Wir wollen dabei über die Zukunft
und die weitere Entwicklung und
nicht über das Anfang vom Ende
des Standorts Hanau verhandeln.

Ebenfalls am kommenden Freitag hat unsere langjährige Betriebsratsvorsitzende Conny
Gramm ihren letzten Arbeitstag.
Wir wollen uns gemeinsam mit
so vielen wie möglich von ihr
verabschieden und vielleicht
bekommen wir es ja hin, ihr ein
kleines Abschiedsständchen zu
singen. Ein mögliches Lied dafür
haben wir letzten Freitag ja
schon „geprobt“. Treffpunkt ist
um 14:15 Uhr vor der Kantine.
Dabei hat es der Arbeitgeber selbst
in der Hand, ob es im weiteren Verlauf zu einem Arbeitskampf bei der
VAC kommt. Wir werden dies im
Vorfeld von Verhandlungen nicht
ausschließen. Im Gegenteil! Altersteilzeit- und Freiwilligenprogramme
sind das eine. Perspektiven, Sicherheiten und Garantien für den
Standort Hanau das andere!
Für die werden wir mit all den uns
zu Verfügung stehenden Mitteln
kämpfen.
Und dabei lehnen wir sämtliche
Bedingungen ab, die der Arbeitgeber im Vorfeld von Verhandlungen
formuliert.

Bilder von der Protestaktion:

Weitere Bilder online: flickr.com/igmhufd
Weitere Infos auch unter: www.vac.zukunft-statt-sozialplan.de
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