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Solidarität mit der Belegschaft der Firma Weisensee in
Eichenzell!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vertrauensleute und der Betriebsrat des
Hitachi-Energy Standortes Hanau
Großauheim erklären sich, stellvertretend für
unsere Belegschaft, mit euch solidarisch im
Kampf um euren Tarifvertrag. Wir verfolgen
eure Auseinandersetzung mit Frau Reichel
seit Beginn eures Kampfes. Wir können
nicht glauben, dass es ein solches
Verhalten, wie bei eurer Geschäftsführerin
scheinbar üblich, überhaupt noch gibt. Im
Jahr 2021, über 100 Jahre nach dem
Stinnes-Legien-Abkommen, ist eigentlich
jede/r Unternehmer:in gut damit beraten, die
Gewerkschaft als legitimierte Sprecher und
Verhandlungspartner der abhängig Beschäftigten anzuerkennen. Wer Fachkräfte und
gute Arbeitsergebnisse will, Interesse an seinem Unternehmen hat, sich mit seinen
Produkten identifiziert und gegenüber den Kunden für Zuverlässigkeit und Qualität
bürgt, muss sich von jeglicher Gutsherrenmanier verabschieden und sich mit Euren
berechtigten Forderungen und den Interessen seiner Belegschaft auseinandersetzen
und endlich den Kopf aus dem Sand ziehen.
Dass Frau Reichel nach nun mehr als sechs Monaten nicht im Stande dazu ist, ein
Verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch zu legen, ist einfach respektlos gegenüber
Euch. Es bedeutet aber auch, dass sie Eure Forderungen nicht ernst nimmt, was
gleichbedeutend damit ist, dass sie Euch nicht ernst nimmt. Anstatt gemeinsam am
Verhandlungstisch nach Lösungen zu suchen, versteckt Frau Reichel sich und lässt
Drohungen bei euch im Betrieb aushängen, um euch zu spalten.
Moral? Wertschätzung? Verantwortungsbewusstsein? – Das sind wahrscheinlich alles
böhmische Dörfer für eure Geschäftsführerin.
Wir wünschen Euch in diesem Kampf enormes Durchhaltevermögen, viel Kreativität,
einen kühlen Kopf sowie ein flammendes Herz für die Sache.
Die Vertrauensleute und der Betriebsrat der Hitachi-Energy in Großauheim
solidarisieren sich mit euch, der Belegschaft der Firma Weisensee in Eichenzell, beim
Kampf um Euren Tarifvertrag und fordern Frau Reichel dazu auf, ihre Vogel-Strauß-
Taktik zu beenden, und mit einem verhandlungsfähigen Angebot auf Augenhöhe am
Verhandlungstisch der IG Metall nach Lösungen zu suchen.
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