
 
Hanau, 05.03.2015 

Arbeitsplatzabbau gefährdet 
den Standort! 

 
Der VAC geht es wirtschaftlich gut. 
Die Entscheidung, am Standort Be-
schäftigte zu entlassen und Arbeit 
zu verlagern, um Kosten zu sparen, 
bleibt ein Schnellschuss, der die 
Aktionäre beruhigen soll. 
 
Diese Entscheidung des Arbeitge-
bers hat weitreichendere Konse-
quenzen, als es auf Anhieb aus-
sieht. Die aktuell verantwortlichen 
Entscheidungsträger sind viel zu 
kurz am Standort um zu erkennen, 
welchen fatalen Einschnitt sie hier in 
Hanau vorhaben. Seit vielen Jahr-
zehnten kennen wir die VAC.  
 
Es gab immer Geschäftsbereiche, 
die zeitlich begrenzt in Schwierigkei-
ten waren. Dafür wurden immer 
gemeinsame Lösungen gefunden, 
die aber die Struktur der Vacuum-
schmelze nicht angetastet haben, 
weil jeder wusste, dass gerade die 
vorhandene Struktur und die Ar-
beitszusammenhänge zwischen 
Abteilungen und Standorten die 
hohe Wettbewerbsfähigkeit der VAC 
ausmachen 

 
Sozialverträglicher  
Personalabbau? 
 
Einen sozialverträglichen Personal-
abbau kann es in der geplanten 
Größenordnung gar nicht geben. 
Auch wenn über 300 Beschäftigte 
über 55 Jahre alt sind, heißt das 
noch lange nicht, dass über den 
Weg des vorzeitigen Ausscheidens 
älterer Beschäftigter der geplante 
Arbeitsplatzabbau sozialverträglich 
möglich sein wird.  
 
Diese älteren Beschäftigten sind 
diejenigen, die zu Recht den höchs-
ten Schutz genießen, wenn es um 
eine Sozialauswahl gehen würde. 
Aus welchem Grund sollten gerade 
sie Rentenkürzungen in Kauf neh-
men, wenn sie gleichzeitig diejeni-
gen sind, die tatsächlich nicht betrof-
fen wären? 
 
Ganz zu schweigen von dem dann 
drohenden Know-How-Verlust der 
älteren und langjährigen Beschäftig-
ten. Genau dieses Know-How hat 

die Vacuumschmelze so stark wer-
den lassen, wie sie heute ist. 
Es grenzt schon an blanken Hohn, 
wenn Auszubildenden oder jungen 
Facharbeitern nun gesagt wird, dass 
die älteren Beschäftigten gehen 
müssen, damit die jüngeren ihren 
Arbeitsplatz erhalten können. Auch 
das ist schlicht nicht wahr: Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus. 
 
Wir lassen uns  
nicht spalten! 
 
All denjenigen, denen gesagt wurde: 
„Euch trifft es nicht!“, sei gesagt, 
dass diese vom Arbeitgeber verteil-
ten Beruhigungspillen nicht wirken. 
Eine mögliche Sozialauswahl würde 
sich über den kompletten Betrieb 
erstrecken und nicht nur auf einzel-
ne Bereiche.  
 
Der Arbeitgeber versucht uns zu 
spalten in diejenigen, die vermeint-
lich betroffen sein werden und die-
jenigen, die es nicht trifft. Das dürfen 
wir nicht zulassen, denn die Wahr-
heit ist: Es kann theoretisch jeden 
treffen und jeder kann von dem ge-
planten Arbeitsplatzabbau betroffen 
sein. 
 
Die Ankündigung des Arbeitgebers 
bei der Mitarbeiterversammlung, 
dass es dieses Schrittes bedarf, um 
den Rest der Arbeitsplätze und den 
Standort zu sichern ist trügerisch.  
 
Wer gibt denn der Belegschaft die 
Sicherheit, dass wenn der Arbeitge-
ber heute ankündigt, dass er in den 
nächsten drei Jahren 340 Arbeits-
plätze abbauen will, dass er nicht in 
vier, acht oder 10 Jahren weitere 
Arbeitsplätze abbauen wird? 
 
 
 
 



Widerstand und Gegenwehr 
organisieren! 
 

Outsourcing Lager und 
Kantine – wozu? 
 
Die Errichtung einer VAC-eigenen 
Kantine ist eine große soziale Er-
rungenschaft der Belegschaft gewe-
sen. Nun sollen die Kantine und das 
Lager outgesourct werden.  
 
Das soll dazu dienen, die Personal-
kosten zu senken, da die Tarife in 
der jeweiligen Branche deutlich un-
terhalb der Metallindustrie liegen. 
Unabhängig von den Auswirkungen 
auf die Qualität der Kantine und der  

Liefertreue und Kundenzufrieden-
heit, ist dieser Schritt ein Schlag ins 
Gesicht der zum Teil seit Jahrzehn-
ten beschäftigten Kolleginnen und 
Kollegen in diesen Bereichen. 
 
Arbeitsplatzabbau ge-
fährdet den Standort 
 
Und auch wenn die aktuelle Ge-
schäftsführung freundlicher und 
netter kommuniziert, darf das nicht 
über das hinwegtäuschen, was sie  
sagt. Auch ein nett verpackter An-
griff auf die Arbeitsplätze und den  
 

 
Hanauer Standort bleibt ein Angriff. 
Und deshalb werden wir uns mit 
allen zur Verfügung stehenden Mit-
teln wehren. 
 
Betriebsrat und IG Metall-
Vertrauensleute haben in 
den letzten Wochen inten-
siv gemeinsam beraten und 
sind zu dem Entschluss ge-
kommen, dass wir alle ge-
planten Maßnahmen des 
Arbeitgebers ablehnen, da 
sie nicht dem Erhalt von 
Arbeitsplätzen und dem 
Standort dienen sondern 
ihn mittel- und langfristig 
komplett in Gefahr bringen. 
 
Lasst uns gemeinsam 
gegen die Pläne des Ar-
beitgebers Widerstand 
und Gegenwehr organi-
sieren, damit mittel- und 
langfristig unsere Ar-
beitsplätze hier in Hanau 
wirklich sicher sind. 
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