Nichts dahinter, außer heißer Luft

Zukunft am Standort doch
nicht gesichert?
Wie geht es
weiter?

In den letzten Monaten hat die
Geschäftsführung mehrfach öffentlich und
im Betrieb erklärt, dass der Standort
Langenselbold gesichert sei. Die IG Metall
hat das zum Anlass genommen, den
Arbeitgeber zu Gesprächen über ein
"Zukunftskonzept 2028" aufzufordern. Mit
großer Verwunderung hat uns nun ein
Schreiben der Geschäftsleitung erreicht, in
der um Verständnis gebeten wird, dass
man sich ausschließlich auf die Gespräche
mit dem Betriebsrat zum geplanten
Personalabbau konzentrieren wolle und
keinerlei Veranlassung sieht, mit der IG
Metall über die Zukunft am Standort zu
sprechen. Wir fassen zusammen:
Entgegen aller Verlautbarungen der
letzten Monate geht es ausschließlich um
die Umsetzung des geplanten unnötigen
Personalabbaus. Von Zukunft und
Sicherheiten am Standort Langenselbold
kann also nicht die Rede sein. Alle
Aussagen der Geschäftsführung zur
Sicherheit und Zukunft am Standort
entpuppen sich als heiße Luft.
Damit hat Thermo nicht nur die
Beschäftigten am Standort hinters Licht
geführt, sondern auch die verschiedenen

politischen Vertreter, denen die Standortund Beschäftigungssicherung in der
Region an verschiedenen Stellen zugesagt
wurde. Die IG Metall und der Betriebsrat
haben sich nun erneut an den Landrat des
Main-Kinzig-Kreises gewandt und ihn
gebeten, die Aktivitäten rund um das
Bündnis "Eine Region steht auf" zu
intensivieren und den Kreis der beteiligten
zivilgesellschaftlichen Gruppen zu
erweitern. Der Widerstand geht weiter!

Wie der Betriebsrat
bereits per Rundmail
informiert hat, wurde
ein erstes Gespräch mit
dem Arbeitgeber,
unter Beteiligung der
IG Metall geführt. Wir
haben Vorstellungen
davon, wie der
Standort Langenselbold langfristig
gesichert werden kann. Bei den
Vorstellungen der IG Metall-Mitglieder
nach einem "Zukunftskonzept
2028" werden wir daher nicht locker
lassen und sie gemeinsam mit dem
Betriebsrat im Rahmen der
anstehenden Gespräche und
Workshops weiter einfließen lassen. Die
unternehmerische Entscheidung ist und
bleibt falsch. Nichtsdestotrotz bereiten
wir uns neben der Unterstützung des
Betriebsrats in den anstehenden
Gesprächen nun auch auf weitere
gewerkschaftliche Aktionen vor.

