
WIR RUFEN AUF  
19.11.2020 

von 09.00 bis 12.00 Uhr zum 
Warnstreik für einen Zu-
kunftsicherungstarifvertrag 
mit einem Warnstreik-Auto-
korso.

TREFFPUNKT 
Vor dem Betrieb, dort Auf-
stellung des Autokorsos

WARNSTREIKKUNDGEBUNG 
ca. 10.15 Uhr auf dem 

Marktplatz Hanau

Aufgerufen sind alle Beschäf-
tigten der Hitachi-ABB in 

Hanau Großauheim!
Solidarität aller ist jetzt das 
Gebot der Stunde: wenn wir zu-
sammenhalten ist alles möglich!

Unsere Tarifforderungen ABB Power Grids 
Standort Hanau-Großauheim

Die IG Metall fordert für ihre Mitglieder 
gem. § 3 Absatz 1 Tarifvertragsgesetz und 
für den räumlichen Geltungsbereich des 
Standortes Großauheim den Abschluss 
eines Firmentarifvertrages. Dazu überrei-
chen wir Ihnen folgende Forderungen:

1. Das Unternehmen verpflichtet sich, den Stand-
ort Großauheim nicht vor dem 31.12.2023 zu 
schließen oder zu verlagern und mit den bis-
herigen Bereichen zu erhalten, um in diesem 
Zeitraum den Tarifvertrags- und Betriebspartei-
en einen gemeinsamen industriepolitischen 
Zukunfts-und Sozialdialog zu ermöglichen. 
Dieser soll unter Beteiligung der Landesregie-
rung, Gemeinde und Belegschaft Vorschläge 
für die Fortführung des Standortes Großau-
heim entwickeln. Die Entscheidung über die 
Betriebsstilllegung oder Verlagerungen trifft 
das Unternehmen allein unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften. 

2. Während des Zeitraums gemäß Ziffer 1 wird der 
Standort Großauheim mit einer Mindestper-

sonalbemessung 380 Stellen (einschließlich 
Auszubildender) aufrechterhalten. Betriebs-
bedingte Kündigungen für Mitglieder der IG 
Metall durch das Unternehmen, die zu einer 
Unterschreitung der Mindestpersonalbemes-
sung führen würden, sind zu unterlassen. Eine 
Verpflichtung zu Neueinstellungen (mit Aus-
nahme der Übernahme von Ausgebildeten und 
der Neubesetzung der Ausbildungsplätze) als 
Ersatz für Fluktuation oder außerordentlichen 
Kündigungen wird hiermit nicht begründet.

3. Von den Ziffern 1 und 2 kann mit Zustimmung 
der IG Metall abgewichen werden. Die Zu-
stimmung kann durch Spruch einer tariflichen 
Einigungsstelle ersetzt werden. Die tarifliche 
Einigungsstelle wird nach Eingang der schrift-
lichen Anrufung bei der IG Metall unverzüg-
lich gebildet und besteht aus 4 Besitzern je 
Seite und einem unparteiischen Vorsitzenden 
(m/w/d). Erfolgt nicht innerhalb von 14 Tagen 
nach Anrufung der Einigungsstelle durch eine 
Tarifvertragspartei keine einvernehmliche Ei-
nigung über die Person des Vorsitzenden, wird 
diese vom Präsidenten des Landesarbeitsge-
richts Hessen berufen. Die Kosten der tarifli-
chen Einigungsstelle trägt das Unternehmen.
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AUFRUF ZUM WARNSTREIK
und zur Autokorso-Demonstration

STREIKNACHRICHTEN

Für die Beschäftigten von HITACHI-ABB Großauheim   NR 1 I 19. November 2020

Der Arbeitgeber hat eine weitere Chance zur Lösung des Konflikts am Verhandlungstisch verstrei-
chen lassen. Hitachi-ABB hält weiter an den geplanten Maßnahmen fest, bei Antworten auf die 
wichtigen Zukunftsfragen bleibt das Management unverbindlich und verfolgt nur ein Abbaukonzept. 
Wir müssen jetzt unserer Idee für Zukunftssicherung in Großauheim Beine machen. Darum braucht 
es nun eine Ausweitung des wirtschaftlichen Drucks durch gewerkschaftliche Warnstreiks und die 
Solidarität aller Beschäftigten!  

IG METALL
Hanau-Fulda



Folgende Anweisungen der Streiklei-
tung für Sicherheits- und Hygeniekon-
zept sind strikt zu befolgen:

• Verlasst die Arbeitsplätze nach Des-
infizieren der Hände  nur mit Mund- 
und Nasenschutzmaske und haltet 
die notwendigen Mindestabstände 
von 1,5 m ein.

• Während der gesamten Demonstra-
tion und Kundgebung  und auf dem 
Hin- und Rückweg in den Betrieb 
sind Mund-und Nasenschutzmasken 
verpflichtend von allen zu tragen

• In jedem Demonstrationsfahrzeug 
dürfen neben dem Fahrer nicht mehr 
als eine Personen mit Mund- und

Alle Beschäftigten haben das Recht, an ge-
werkschaftlichen Warnstreiks, Demonstra-
tionen und Kundgebungen teilzunehmen. Sie 
dürfen von niemandem daran gehindert oder 
eingeschränkt werden. Das Bundesarbeits-
gericht hat bestätigt: „Warnstreiks, Demons-
trationen und Kundgebungen während der 
Arbeitszeit, zu denen die IG Metall in der Tarif-
auseinandersetzung aufruft, sind zulässig und 
verstoßen nicht gegen den Arbeitsvertrag.“ Ta-
rifverhandlungen ohne Streikrecht wären „kol-
lektives Betteln“

Muss ich zum Warnstreik „ausstechen“ oder „aus-
stempeln“?

Nein, die Teilnahme an Arbeitskampfmaßnah-
men sind kollektive Arbeitsniederlegungen 
und keine „Freizeit“. Deshalb muss die Abwe-
senheit nicht dokumentiert und Fehlstunden 
müssen nicht nachgearbeitet werden. Der 
Warnstreikaufruf der IG Metall unterbricht die 
Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsver-
trag (Pflicht zur Arbeitsleistung und zur Bezah-
lung, aber auch die Nebenpflichten wie z.B. 
abstempeln.) Dem Arbeitgeber sind die Zeiten 
des Warnstreiks durch den Aufruf bekannt.

Muss ich mich beim Vorgesetzten abmelden, wenn 
ich dem Warnstreikaufruf folge?

Nein, wenn die IG Metall zum Warnstreik auf-
gerufen hat, sind die arbeitsvertraglichen 
Pflichten für die Dauer des Warnstreiks auf-
gehoben.
Das gilt auch im homeoffice. Eine Abwesen-
heitsnotiz von 9 bis 12 h wegen Teilnahme am 
Warnstreik wäre aber hilfreich. 

Habe ich Anspruch auf Engelt, wenn ich dem Warn-
streikaufruf folge?

Nein, bei einem Streik gibt es keine Arbeits-
pflicht, aber eben auch keine Vergütungs-
pflicht des Arbeitgebers. Er kann daher für 
Streikzeiten das Entgelt kürzen. Er muss dies 
aber nicht tun. Bei einem Warnstreik wird 
auch keine Streikunterstützung durch die IG 
Metall gewährt. Anders sieht das bei einem 
unbefristeten Streik nach einer Urabstimmung 
aus. Nach § 23 der Satzung der IG Metall erhält 
dann jedes Gewerkschaftsmitglied je nach 
Dauer seiner Mitgliedschaft und Höhe seines 
Mitgliedsbeitrags eine Streikunterstützung.

WICHTIGE 
HINWEISE

Warnstreik ist unser 
gutes Recht

Nasenschutzmaske mitfahren. Der 
Fahrer darf während der Fahrt keine 
Maske tragen!

• Während der Kundgebung darf nur 
aus dem Auto ausgestiegen werden 
mit Mund und Nasenschutzmaske 
und nur direkt neben dem eigenen 
Fahrzeug.

• Auf jeden Fall ist der Abstand auch 
auf der Kundgebung Hanau von min-
destens 1,5 m einzuhalten.

• Den Anweisungen der Streikleitung 
und der von ihr beauftragten Vertrau-
ensleute/Ordner*innen ist sofort zu 
folgen.

Deine Gesundheit liegt uns 
am Herzen! 

Anweisungen für die Warnstreik-Autokorso-Demonstration

Bitte schmückt Eure Autos  vor Beginn schon mit Fahnen und Transparen-
ten und klebt Flugblätter und Aufrufe in die Scheiben (aber so das ihr noch 
was sehen könnt zum Fahren)

Aufstellung nach Anweisung der Vertrauensleute/Ordner*innen vor dem 
Betrieb in eine Fahrtrichtung

Unsere Demonstration ist Wahrnehmung unserer Grundrechte.  Sie ist 
von der IG Metall angemeldet und wird von der Polizei zu unserem Schutz 
begleitet

Wir fahren im geschlossenen Verband. Bitte schaltet die Warnblinkan-
lagen während der Fahrt ein und achtet sorgfältig auf die genügenden 
Sicherheitsabstände zu den Vorderleuten. Die Polizei fährt vorne und 
hinten am Demonstrationsende und wir fahren alle dem Leitfahrzeug der 
Streikleitung hinterher.

Wir überfahren alle roten Ampel im geschlossen Konvoi. Dies ist Teil 
unserer Demonstrationsfreiheit und mit der Polizei abgesprochen. Bitte 
haltet nicht an und lasst keine anderen Fahrzeuge in den Demonstra-
tionszug.

Auf dem Markplatz in Hanau halten wir während der Kundgebung auf 
dem Marktplatz. Bitte nur mit Mund und Nasenmaske austeigen und di-
rekt neben dem eigenen Auto bleiben und Sicherheitsabstände zu ande-
ren Menschen von 1,5 m mindestens einhalten.

Nach Abschluss der Kundgebung wird das Signal zur Rückfahrt gegeben. 
Wir fahren dann nicht geschlossenen Verband, sondern individuell und 
unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung zurück in den Betrieb. Dort 
werden wir ca. 12.00 Uhr sein und nehmen nach der Mittagspause von 30 
Minuten die Arbeit wieder auf.


