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MEINUNGSBILD DER VW-TARIFKOMMISSIONEN EINDEUTIG:

Give me five !
Am 28. Januar hat die VW-Tarifkommission ihre Empfeh-
lung für die Tarifrunde 2016 beraten. Das Meinungsbild
aus den Werken war eindeutig: fünf Prozent mehr Geld und
Altersteilzeit. Aufgrund der Diskussionen in den anderen
Bezirken hat der IG Metall-Vorstand am 2. Februar eine
Forderung von 4,5 bis fünf Prozent empfohlen.

Die Forderungsdebatte bei Volkswagen
wird im Gleichklang mit der Metall-
und Elektroindustrie in der Fläche
geführt. Nicht nur bei
Volkswagen, auch in
den Tarifkommissionen
für die Fläche in
Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt heißt
es: Give me five! In
anderen Bezirken lag
die Spannbreite zwis
chen 4,5 und fünf
Prozent.
»Es gibt keinen Grund,
warum wir weniger
fordern sollten als die
Kolleginnen und
Kollegen bei anderen
Automobilherstellern«,
macht Hartmut Meine, Bezirksleiter
und Verhandlungsführer der IG
Metall, deutlich.
Die Situation in der Metallbranche
ist grundsätzlich stabil und fünf
Prozent für die Unternehmen sind

verkraftbar. Das gilt trotz Diesel
affäre auch für Volkswagen.
Zusätzlich will die IG Metall die

Altersteilzeit verlängern,
wie es bereits für die
Fläche in der letzten
Tarifrunde gelungen ist.
Hartmut Meine: »So
kann der demografische
Wandel in den Werken
besser bewältigt werden.«
Nach der Empfehlung
des IG Metall-Vorstandes
vom 2. Februar von 4,5
bis fünf Prozent  werden
alle Tarifkommissionen
ihre Forderung am 23.
Februar beschließen.
Endgültig bestätigt wird
die Forderung durch

den Vorstand am 29. Februar.
Bereits am 9. März startet die
Tarifverhandlung für die Fläche in
Niedersachsen, am 10. März folgt
Osnabrück-Emsland und am 14.
März Sachsen-Anhalt. Am 26. April

2016 beginnt die 1.
VW-Tarifverhandl
ung in Hannover.

  Dafür
  stehen wir
 
• Beschäftigungs-

sicherung für alle
Stammbeschäftigten
und möglichst viele
Leiharbeiter,

 
• keine Einschnitte in

bestehende Tarif-
verträge,

 
• Entgelterhöhung wie

in der Metall- und
Elektro-Industrie,

 
• die Altersteilzeit

verlängern.

KOMMENTAR

Löhne steigern
auch das Wachstum

Es gibt 2016 viele Unwägbar-
keiten – auch bei Volkswagen.

Das haben die Tarifkommissionsmitglie-
der ausführlich debattiert und sich klar für
eine Forderung von fünf Prozent aus-
gesprochen. Diese Entgelterhöhung ist
angemessen und fair.
Entgelte sind nicht nur ein
Kostenfaktor, sondern
steigern die Kaufkraft und
damit das wirtschaftliche
Wachstum. Deshalb gibt
es auch keinen Grund,
warum wir weniger
fordern sollten als bei
BMW oder Daimler.
Es herrscht weiterhin ein
Gleichklang zwischen der
Fläche und Volkswagen.

Über Altersteilzeit lässt sich der
demografische Wandel in den Werken
regeln. Und Arbeitnehmer haben ein
Recht, gesund in Rente zu gehen. Die
Regelung zur Altersteilzeit wurde für die
Fläche bereits verlängert. Auch bei

Volkswagen wollen wir die gute
Regelung fortführen. 

Heinz Mustermann,
oxoxoo oxoxoo
oxoxoox oxooxox
oxoxoox oxooxox

V.i.S.d.P.: Robert Weißenbrunner - IG Metall Hanau-Fulda - Am Freiheitsplatz 6 - 63450 Hanau

Hanau-Fulda

Gemeinsam für den Erhalt der Arbeitsplätze bei Thermo in Langenselbold

Betriebsrat und IG Metall informieren über Faktenlage

Keine Standortgarantie für Langenselbold

Am vergangenen Freitag haben der Be-
triebsrat und die IG Metall zu einem 
Pressegespräch eingeladen, um die Öf-
fentlichkeit über die aktuelle Situation 
bei Thermo Fisher in Langenselbold zu 
informieren. Insbesondere ging es da-
rum, getroffenen Aussagen der Ge-
schäftsführung aktiv zu widersprechen 
und sie richtig zu stellen. Hier eine Zu-
sammenfassung der Informationen, die 
wir den anwesenden Pressevertretern 
vorgestellt haben:
In verschiedenen Presseartikeln nimmt 
Herr Rübsam als Geschäftsführer Stel-
lung zur aktuellen Situation am Standort 
und zur geplanten Maßnahme. So be-
hauptet er, laut verschiedener Artikel in 
der GNZ und im Hanauer Anzeiger, 
dass bei dem geplanten Arbeitsplatzab-
bau keineswegs im Vordergrund stünde, 
Personalkosten zu sparen, sondern 
wichtiger sei, dass in Deutschland nicht 
genügend Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen, die man für eine solch große Ab-

teilung brauche (aus GNZ vom 
10.7.2018). Im Hanauer Anzeiger wird 
er im gleichen Zusammenhang zitiert 
mit den Worten: "Allerdings gab er zu 
bedenken, dass der Markt an Fachperso-
nal bei Neueinstellungen insbesondere 
in Ungarn im Bereich des Kundendiens-
tes deutlich größer sei, als im Rhein 
Main Gebiet. „Hier ist es viel schwieri-
ger, die geeigneten Leute zu finden. Im 
Raum Budapest ist es hingegen deutlich 
einfacher, mehrsprachige Mitarbeiter zu 
rekrutieren.“ (Hanauer Anzeiger vom 
10.7.2018)
Im Rahmen einer Sitzung des Europäi-
schen Betriebsrats am 20.06.18 in Man-
chester wurde erklärt: „Im Vergleich zu 
Budapest gibt es in der Umgebung von 
Langenselbold auch keine Hochschu-
len.“ Hierzu ein paar Fakten: Die Ar-
beitsmarktsituation in Frankfurt im Jah-
re 2016 sah so aus, dass es 560 Tausend 
sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te gab, davon ca. 90% im Dienstleis-

tungssektor. 355 Tausend Beschäftigte 
sind Einpendler, dass bedeutet, sie kom-
men aus dem Umland. Wir gehen davon 
aus, dass sich sehr viele davon das tägli-
che Einpendeln nach Frankfurt gerne 
sparen würden, erst recht, wenn eine 
langfristige Beschäftigung in einem ta-
rifgebundenen Unternehmen mit einer 
35-Stunden-Woche und ordentlichen 
Sozialleistungen angeboten würde.
Im Dezember 2016 wurde von Seiten des 
Unternehmens entschieden die Ausbil-
dung von Industriekaufleuten einzustel-
len. Das bedeutet, dass man den jetzt 
kritisierten vermeintlichen Fachkräfte-
mangel durch Eigenverschulden verur-
sacht hat.
Dass es im Rhein-Main-Gebiet an 
Hochschulen mangelt, muss ein 
schlechter Witz sein: Es gibt Universitä-
ten in Frankfurt, Darmstadt und Mainz 
und insgesamt 8 (Fach-)Hochschulen, 
unter anderem in Aschaffenburg, Frank-
furt, Friedberg und Fulda.

Die Geschäftsführung hat mit ihren Ver-
lautbarungen versucht die Belegschaft 
zu spalten und in der Öffentlichkeit Ver-
ständnis für den geplanten Stellenabbau 
zu erzeugen. Dies ist ihnen aber nicht ge-
lungen und wird ihnen auch nicht gelin-
gen.
Wir erfahren weiterhin auf annähernd 
allen politischen Ebenen Unterstützung 
für das Vorhaben, die Arbeitsplätze bei 
Thermo in Langenselbold zu erhalten 
und Perspektiven und verbindliche Si-
cherheiten für den Standort zu vereinba-
ren. Unter anderem mit einer einstim-
migen Resolution des Kreistags des 
Main-Kinzig-Kreises (siehe unten). 
Weitere öffentliche Aktionen sind in 
Planung, unter anderem werden sich 
Teile der Belegschaft mit ihren Fahrrä-
dern an „Kinzigtal total“ beteiligen. Mit 
Unterstützung des Main-Kinzig-Kreises 
wird es zusätzlich einen Infostand vor 
dem Kreishaus geben.
Darüber hinaus sind weitere Treffen mit 
Kommunal-, Landes- und Bundespoliti-
kern in Planung, die sich einen Blick von 
der Situation vor Ort machen werden 

und ihre Unterstützung zugesagt haben. 
Wir freuen uns über diese breit getrage-
ne und parteiübergreifende Unterstüt-
zung, die mit Sicherheit, gerade in Wahl-
kampfzeiten, nicht alltäglich ist.

Solidarität wächst!
Stoppt die Gier!

Da von der Entscheidung Arbeitsplätze 
abzubauen, neben den betroffenen Be-
schäftigten und ihren Familien unter an-
derem auch Kleingewerbetreibende, das 
Handwerk oder Einzelhandel betroffen 
sind und wir gleichzeitig wahrnehmen, 
dass viele Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt und Region die Beschäftigten un-
terstützen wollen, sind wir in der Vorbe-
reitung eines breiten Solidaritätsbünd-
nisses.
Der geplante Stellenabbau und die Ver-
lagerung der Arbeitsplätze erfolgt ohne 
Not und ausschließlich aus wirtschaftli-
chen Gründen, weil das Unternehmen 
den Hals nicht voll bekommt. Da die 
Ausbildung und Entwicklung reduziert 
wurde, wird nicht nachhaltig in den 

Standort investiert. Es gibt keine gesi-
cherte Zukunft durch eine belastbare 
Standortgarantie. Die Masse der Einstel-
lungen findet über Leiharbeit statt. 

Kein Vertrauen in den Geschäfts-
führer

Was man von mündlichen Zusagen des 
Konzerns und Herrn Rübsam halten 
kann, zeigt das Beispiel der Standort-
schließung in Niederelbert. So wurde 
dort am Standort z.B. eine Heranfüh-
rung an den Flächentarifvertrag verhan-
delt und abgeschlossen, während gleich-
zeitig hinter den Kulissen bereits an der 
Schließung des Standortes gearbeitet 
wurde. Herr Rübsam war bei beiden 
Themen aktiv beteiligt. 
Aus diesem Grund ist das Vertrauen des 
Betriebsrats und der IG Metall in die Ge-
schäftsführung stark erschüttert. Aber 
wir haben daraus gelernt und wollen 
deshalb eine belastbare vertragliche 
Standortgarantie und werden dabei alle 
betriebsverfassungsrechtlichen und ge-
werkschaftlichen Mittel ausschöpfen. 

Wir erfahren eine breite Unterstützung
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Resolution - Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort: Stellenabbau bei "Thermo 
Fisher Scientific" in Langenselbold verhindern 
 
 
Der Kreistag beschließt den Gemeinsamen Antrag der Fraktionen 

             
 
1. Der Kreistag bekennt sich zum Wirtschaftsstandort Main-Kinzig und spricht sich 
klar gegen den Stellenabbau bei „Thermo Fisher Scientific“ in Langenselbold aus. 
Der Kreistag unterstützt die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
den Betriebsrat und sichert ihnen die Unterstützung des Kreistages zu. 
2. Der Kreisausschuss wird beauftragt, gemeinsam mit Wirtschaftsdezernent und 
Landrat Thorsten Stolz das Gespräch mit der Konzernleitung zu suchen. Hierbei soll 
der Standpunkt des Kreistages deutlich vertreten und sich gegen den Stellenabbau 
ausgesprochen werden.  
    
 
 
Begründung: 
Bis zum 30. Juni 2019 sollen 101 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von „Thermo 
Fisher Scientific“ in Langenselbold entlassen werden. Dies hat die Konzernleitung im 
April angekündigt. Jedoch gibt es keine finanzielle Not, die zu dieser Entscheidung 
geführt hätte. Trotz hohem Gewinn weltweit, auch am Langenselbolder Standort, soll 
noch kostensparender gearbeitet werden, weswegen die Arbeitsplätze in ein 
Niedriglohnland wie Ungarn ausgelagert werden. 
 
Die Bilanz von „Thermo Fisher Scientific“ weißt einen Gewinn von über 2 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2017 auf. Dieser Gewinn ist kontinuierlich von Jahr zu Jahr 
steigend. Umso weniger ist der Schritt der Konzernleitung zu verstehen, 101 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Main-Kinzig-Kreis in eine drohende 
Arbeitslosigkeit zu entlassen. Die Erklärung der Konzernleitung, in Ungarn eine 
„Know-How-Fokussierung“ vornehmen zu wollen, scheint in Bezug auf eine 
Auslagerung in ein Billiglohnland wenig glaubhaft. 

 G E M E I N S A M E R   A N T R A G  

Hier online Mitglied 
der IG Metall werden!

Stoppt die Gier -
wir bleiben hier!



So ist der tatsächliche Stand der
 Gespräche

IG Metall und Betriebsrat werden regel-
mäßig aufgefordert, endlich „in Gesprä-
che über einen Sozialplan einzutreten.“ 
(Hanauer Anzeiger 10.7.2018). Soweit 
sind wir jedoch noch nicht. 
Wo stehen wir aktuell? Am 19.4. hat der 
Betriebsrat die Hinzuziehung der 
Rechtsanwaltskanzlei Manske und Part-
ner beschlossen. Am 24.5. hat der Be-
triebsrat die Hinzuziehung des INFO-
Institutes in Saarbrücken als 
wirtschaftlichen Sachverständigen be-
schlossen. Nach längeren Diskussionen 
wurde der Vertrag mit dem INFO-Insti-
tut erst Anfang Juli 2018 unterzeichnet, 
obwohl das Recht des Betriebsrates zur 
Hinzuziehung eines wirtschaftlichen 
Sachverständigen im Betriebsverfas-
sungsgesetz klar geregelt ist. Darüber hi-
naus wurde dem Betriebsrat über die 
Geschäftsführung mitgeteilt, 

dass man nicht möchte, dass sich der 
Betriebsrat die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und die Kriterien der 
Standortentscheidung betrachtet. Am 
9.7. hat der Betriebsrat nun erste Fragen 
bezüglich der geplanten Betriebsände-
rung Herrn Rübsam überreicht. Mo-
mentan verfügt der Betriebsrat über 
weitestgehend unbrauchbare Informa-
tionen zur geplanten Maßnahme.
Der Betriebsrat wartet nun auf die Be-
antwortung der ersten und sicherlich 
nicht abschließend gestellten Fragen. 
Der Betriebsrat wird dann in Arbeits-
gruppen und Gesprächen mit Vorge-
setzten und Mitarbeitern versuchen zu 
verstehen, was Thermo genau möchte. 
Das Ziel ist es, einen Alternativvorschlag 
zu erarbeiten, der möglichst alle Arbeits-
plätze in Langenselbold erhält und wir 
verbindliche Standortgarantien durch-
setzen können.
In diesem Zusammenhang hat uns die 

Aussage des Langenselbolder Bürger-
meisters Jörg Muth sehr irritiert: „Ich 
habe in den Gesprächen nur im Interesse 
der Stadt verhandelt, und mit dem Er-
gebnis bin ich zufrieden“, sagt er. Die 101 
Stellen sind weg, das ist eine wirtschaftli-
che Entscheidung von Thermo Fisher, 
daran ist nichts mehr zurückzudrehen, 
so Muth. (FR 12.07.2018)

Geschäftsführer macht seine 
"Hausaufgaben" nicht.

Weder Betriebsrat noch IG Metall wis-
sen, wie die Beratungen ausgehen. Ver-
handlungen über einen Interessenaus-
gleich und Sozialplan werden erst 
beginnen, wenn wir alle Informationen 
haben und die Beratungen über die Be-
triebsänderung abgeschlossen sind. Das 
kann sich noch Monate hinziehen, da 
Thermo in der Regel sehr verspätet ant-
wortet. Es ist daher vollkommen 

unseriös über die 
Medien Druck aufzubauen, damit der 
Betriebsrat in Sozialplanverhandlungen 
einsteigt, obwohl gleichzeitig Herr Rüb-
sam als Geschäftsführer nicht im Ansatz 
seine Hausaufgaben gemacht hat.

Soziale Verantwortung oder 
PR-Gag? 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Unterneh-
mens in den letzten Wochen ist der of-
fensichtliche Versuch, das negative 
Image des Konzerns aufzupolieren. So 
sei zwar unter anderem die Spende über 
500.000 EUR nicht aus Imagegründen 
nach den Protesten wegen des Stellenab-
baus geschehen, sagte Geschäftsführer 
Rübsam in der Frankfurter Rundschau, 
sondern die Firma habe es aus „sozialer 
Verantwortung für die Stadt“ getan. Das 
diese Spende gerade zu diesem Zeit-
punkt erfolgt, nachdem Thermo in den 
letzten Wochen durch die Steuerrück-

zahlung und dem Stellenabbau in die ne-
gativen Schlagzeilen geraten ist, offen-
bart das durchsichtige Manöver.
Hinzu kommt, dass sich diese vermeint-
liche soziale Verantwortung von Ther-
mo Fisher durch Zahlung einer mit Si-
cherheit steuerlich absetzbaren Spende 
von 500.000 EUR aber sehr wahrschein-
lich als Zahlung entpuppen wird, die oh-
nehin aufgrund der sich abzeichnenden 
Rechtsprechung ergeben hätte. Die ver-
anschlagten 6% Zinsen sind laut dem 
Bundesfinanzhof (BFH) verfassungs-
widrig. Wegen der aktuellen Niedrig-
zinsphase würden die veranschlagten 
Zinsen gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz verstoßen und seien „realitäts-
fern“, so der BFH. Der BFH setzte aus 
diesem Grund die Vollziehung der Zin-
sen ab dem Jahr 2015 aus. Über die tat-
sächliche Senkung der Zinsen muss nun 
das Bundesverfassungsgericht entschei-
den. 

IG Metall und Betriebsrat gehen 
auf Magistrat zu

Auch wenn das Handeln des Langensel-
bolder Magistrats aufgrund der schwie-
rigen Finanzsituation weiterhin grund-
sätzlich nachvollziehbar ist, muss die 
Frage erlaubt sein, warum der Magistrat 
sich entweder dieser rechtlichen Situati-
on nicht bewusst war oder er sich wider 
besseren Wissens vom Unternehmen 
hat vorführen lassen?
Betriebsrat und IG Metall werden 
nichtsdestotrotz auf den Langenselbol-
der Bürgermeister und den Magistrat 
zugehen und das Gespräch suchen. 
Hierbei wollen wir auch über die ge-
werkschaftlichen und betriebsverfas-
sungsrechtlichen Handlungsmöglich-
keiten im Falle einer derartigen 
vermeintlich abschließenden unterneh-
merischen Entscheidung informieren.

Kein Personalaufbau im 
Entwicklungsbereich

Zum Thema Entwicklung wird Herr 
Muth, als Bürgermeister der Stadt Lan-
genselbold, höchstwahrscheinlich auf-
grund von Informationen des Konzerns 
oder der Geschäftsführung wie folgt zi-
tiert: „Neben dem Bekenntnis der Firma 
zum Standort und der Mitteilung, dass 
es nach dem Abbau der 101 Stellen keine 
Pläne für eine weitere Verringerung der 
Belegschaft gibt und möglicherweise in 
absehbarer Zeit im Bereich Forschung 
und Entwicklung eine Erweiterung 
möglich sein könnte, berichtete Muth 
davon …“ (Hanauer Anzeiger 
10.7.2018).
Hier ist festzuhalten, dass es keinerlei 
Anzeichen dafür gibt, dass im Entwick-
lungsbereich Personal aufgebaut werden 
soll. Ein kleiner Blick in die Vergangen-
heit zeigt ebenfalls ein völlig anderes 
Bild: Die Anzahl der Mitarbeiter im Ent-
wicklungsbereich wurde deutlich redu-
ziert, es gab zwei große Abbauwellen in 
den letzten Jahren. Im Dezember 2011 
haben am Standort noch 60 Mitarbeiter 
im Bereich Entwicklung gearbeitet, im 
Dezember 2017 sind es nur noch 32 
(plus 4 weitere für die Produkterhal-
tung).

Mehrzahl der betroffenen Stellen 
enstanden nicht erst in den letzten 
fünf Jahren 

Im Hanauer Anzeiger vom 10.7.2018 
wird Herr Rübsam mit der Behauptung 
zitiert „Wir haben hier in Langenselbold 
mit 250 Mitarbeitern angefangen und 
sind nun bei rund 700. Die 100 Stellen, 
die jetzt verlagert werden haben wir in 
der Mehrzahl erst vor rund fünf Jahren 
geschaffen.“ 

Auch diese Aussage entspricht nicht der 
Faktenlage: Im Juli 2003, zum Zeitpunkt 
des Umzuges, hatte die Firma ca. 420 Be-
schäftigte. Die betroffenen 100 Kollegin-
nen und Kollegen werden Mitte nächs-
ten Jahres durchschnittlich 12,5 Jahre 
Betriebszugehörigkeit haben, so dass die 
betroffenen Stellen, nicht mehrheitlich 
erst in den letzten Jahren geschaffen 
werden konnten. Darüber hinaus sind 
ca. 75 Prozent der betroffenen Arbeits-
plätze mit Frauen besetzt, das Durch-
schnittsalter beträgt 42 Jahre, 21 sind äl-
ter als 50 Jahre. Ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt eine vergleichbare Be-
schäftigung zu finden, sind aufgrund 
der bekannten Situation dadurch gerin-
ger.

Keine Standortsicherung und kein 
"Werksausbau"

In der Öffentlichkeit wird durch mehre-
re Zitat suggeriert, dass ein Werksaus-
bau erfolgen soll und es eine Standortsi-
cherung für den Standort Langenselbold 
gäbe. („Thermofisher will Werk ausbau-
en“ (GNZ 10.7.2018), „Standort sicher, 
aber Jobs weg.“ (FR 10.7.2018), Zitat des 
Bürgermeisters: „Am Wichtigsten ist, 
dass Thermo Fisher sein Werk in Lan-
genselbold ausbauen will. Die Spende 
zugunsten der Kita ist ein schöner Ne-
beneffekt, aber nicht der eigentliche Er-
folg unserer Verhandlungen.“ (GNZ 
12.7.2018))
Hier ist festzuhalten: Für Ende 2019 ist 
eventuell eine Erweiterung der Repara-
turwerkstatt geplant. Nach Informatio-
nen des Europäischen Betriebsrates geht 
es hierbei maximal um die Schaffung ei-
ner zusätzlichen Arbeitsstelle. Aller-
dings ist die komplette Restrukturierung 
noch im Verhandlungsstadium mit dem 
zuständigen Betriebsrat. Weitere Erwei-
terungen stehen momentan nicht an. 
Der Aufbau von einer Stelle rechtfertigt 
auf keinen Fall solche Schlagzeilen und 
mündliche Aussagen über Standortga-
rantien können wir keinen Glauben 
schenken.
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IHR DRAHT ZU UNS 
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GLÜCKWÜNSCHE 

. . . am heutigen Samstag:  
Langenselbold:  Dieter Krain 
(80). Ute Homburg (70).  
 
Rodenbach: Edith Alter (70). 
 
. . . am Sonntag:  
Langenselbold:  Brigitte Wil-
kending (75).

Mit 80 Jahren noch aktiv 
RONNEBURG � Der Vorstand der 
Sportschützen 1971 Neuwieder-
mus hat kürzlich eine besondere 
Ehrung vorgenommen. Der immer 
noch aktive Sportschütze Günter 
Hofmann feierte seinen 80. Ge-
burtstag und wurde mit einem 
Präsentkorb beschenkt. Er ist dem 
Verein bereits seit über 44 Jahren 

treu und hat früher Vorstands- 
arbeit geleistet. Hofmann nimmt 
immer noch rege am Vereinsleben 
teil. Das Foto zeigt Günter Hof-
mann (Zweiter von rechts) mit 
Kassierer Paul Schäfer, Vorsitzen-
dem Herbert Uhrig und dem 
zweiten Vorsitzenden Gerd Dietz 
� rb/Foto: PM 

Betriebsrat traut Rübsam nicht 
Thermo Fisher: Heidenfelder und IG Metall fordern „vertraglich belastbare Standortgarantie“ und Erhalt aller Stellen 

Von Lars-Erik Gerth 
 
LANGENSELBOLD/HANAU � Wei-
terhin sehr verwundert zeigen 
sich die Vertreter des Betriebs-
rats und der IG Metall über 
die Äußerungen von Thermo- 
Fisher-Geschäftsführer Elmar 
Rübsam und Langenselbolds 
Bürgermeister Jörg Muth 
(CDU) bei ihrer Pressekonfe-
renz zur aktuellen Lage des US-
amerikanischen Technologieun-
ternehmens. Zu deren Aussa-
gen nahmen gestern Betriebs-
ratsvorsitzender Walter Hei-
denfelder und Robert Weißen-
brunner, der Erste Bevollmäch-
tigte der IG Metall, im Hanauer 
DGB-Haus öffentlich Stellung. 
 

Nicht nachvollziehen kann 
Heidenfelder, dass Rübsam 
die geplante Verlagerung aus 
den Bereichen Finance und 
Customer Care mit fehlen-
dem Fachpersonal im Rhein-
Main-Gebiet begründete. Au-
ßerdem habe er laut dem Sel-
bolder Betriebsratsvorsitzen-
den bei einer Sitzung des eu-
ropäischen Betriebsrats von 
Thermo Fisher in Manchester 
behauptet, dass es in der Um-
gebung von Langenselbold 
keine Hochschule gäbe.  

„Diese Aussagen sind völlig 
realitätsfern. Im Rhein-Main-
Gebiet gibt es Universitäten 
in Frankfurt, Darmstadt und 
Mainz, eine Hochschule in 
Fulda und insgesamt acht 
Fachhochschulen“, rechnete 
Heidenfelder vor. Und allein 
der Arbeitsmarkt in Frank-
furt umfasse laut den Zahlen 
von 2016 insgesamt 560 000 
sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigte, „von denen 
rund 90 Prozent im Dienst-

leistungssektor arbeiten. Vie-
le von ihnen – es gibt insge-
samt 355 000 Einpendler – 
kommen aus Frankfurts Um-
land und würden gerne eine 
langfristige Beschäftigung in 
einem tarifgebundenen Un-
ternehmen annehmen. Für 
den Bereich Kundendienst 
gibt es in unserer Region ge-
nügend Fachkräfte“, wider-
sprach der Betriebsratsvorsit-
zende vehement den Begrün-
dungen Rübsams für eine 
Auslagerung ins Ausland. 

„Dass der Kundendienst 
nach Ungarn verlagert wer-
den soll, hat einzig und allein 
das Ziel, Personalkosten ein-
zusparen. Im Raum Budapest 
beträgt in diesem Segment 
das Jahresgehalt nämlich 
15 000 Euro, während es hier 
in Langenselbold dreimal so 
hoch ist. Das sollte die Ge-
schäftsführung offen sagen, 
anstatt realitätsferne Aussa-
gen zum Angebot an Fachper-
sonal im Rhein-Main-Gebiet 
zu machen“, kritisierte Hei-
denfelder die Argumentation 
des Geschäftsführers. 

Dass der Betriebsrat Rüb-
sam nicht traut, machte Hei-
denfelder mehr als deutlich. 
„Er war als Geschäftsführer 
2017 an der Schließung der 
Niederlassung von Thermo 
Fisher im rheinland-pfälzi-
schen Niederelbert beteiligt, 
wo rund 70 Arbeitsplätze ein-
gespart wurden. Dabei hatte 
er noch 2016 die Verhandlun-
gen über die neuen Tarifver-
träge geführt, die im Dezem-
ber des Jahres erfolgreich ab-
geschlossen wurden. Da war 
noch keine Rede von der na-
henden Schließung, obwohl 
er diese bereits parallel mit 

der Konzernführung verhan-
delt hatte. Entsprechend ge-
ben wir jetzt wenig auf seine 
mündlich geäußerten Stand-
ortgarantien“, erläuterte der 
Betriebsratsvorsitzende die 
Vorbehalte gegenüber Elmar 
Rübsam. 

Entsprechend fordern Hei-
denfelder und Robert Wei-
ßenbrunner eine „vertraglich 
belastbare Standortgarantie“ 
von Thermo Fisher für Lan-
genselbold. „Mündliche Zu-
sagen des Kon-
zerns reichen 
uns nicht aus. 
Es müssen ver-
bindliche Ver-
einbarungen 
über mittel- 
und langfristige Sicherheiten 
und Perspektiven am Stand-
ort getroffen werden. Darü-
ber hinaus fordern wir das 
Unternehmen weiterhin auf, 
die Entscheidung über den 

geplanten Arbeitsplatzabbau 
rückgängig zu machen“, for-
mulierte der Erste Bevoll-
mächtigte der IG Metall die 
klaren Forderungen von Be-
triebsrat und Gewerkschaft 
an die Geschäftsführung von 
Thermo Fisher.  

Für den Fall, dass die Ver-
handlungen zu keinem posi-
tiven Ergebnis führen soll-
ten, ging Weißenbrunner be-
reits auf die Alternativen ein. 
„Sollten wir damit auf taube 

Ohren stoßen, 
ist es unser Ziel, 
die wirtschaftli-
chen Nachteile 
derer, die dann 
möglicherweise 
vom Arbeits-

platzabbau betroffen sind, 
durch hohe Abfindungen so 
gering wie möglich zu halten. 
Dies wollen wir dann mit al-
len betriebsverfassungsrecht-
lichen und gewerkschaftli-

chen Mitteln erreichen“, er-
läuterte Weißenbrunner das 
geplante Vorgehen von Ge-
werkschaft und Betriebsrat, 
falls Thermo Fisher an der 
Verlagerung der Arbeitsplät-
ze nach Schottland und Un-
garn festhält. 

Noch, so Weißenbrunner 
und Heidenfelder gestern, 
hätten die Verhandlungen 
mit der Geschäftsleitung ja 
gar nicht begonnen, da die In-
formationspolitik von Rüb-
sam bisher auch ungenügend 
gewesen sei. „So möchte er 
nicht, dass wir als Betriebsrat 
die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und die 
Kriterien der Standortent-
scheidung betrachten. Wir 
haben ihm nun am 9. Juli ers-
te Fragen bezüglich der ge-
planten Betriebsänderung 
überreicht, die uns bisher 
aber noch nicht beantwortet 
worden sind“, erklärte der 

Betriebsratsvorsitzende aus 
seiner Sicht die Gründe, wa-
rum die Verhandlungen zwi-
schen Betriebsrat und Ge-
schäftsführung noch nicht 
begonnen haben. 

Derweil erklärte Weißen-
brunner, dass IG Metall und 
Betriebsrat das Gespräch mit 
dem Selbolder Magistrat su-
chen wollen. Dabei geht es 
vor allem um die 500 000 Eu-
ro, die ursprünglich als Zin-
sen für die 23,2 Millionen Eu-
ro Gewerbesteuerrückzah-
lungen angefallen sind und 
nun von Thermo Fisher der 
Stadt für den Bau einer Kita 
im Neubaugebiet Nieder-
tal III zur Verfügung gestellt 
werden. „Die vermeintliche 
soziale Verantwortung von 
Thermo Fisher durch Zah-
lung einer mit Sicherheit 
steuerlich absetzbaren Spen-
de von 500 000 Euro ent-
puppt sich nämlich nach ak-
tuellen Informationen wahr-
scheinlich als Zahlung, die 
sich ohnehin aufgrund der 
sich abzeichnenden Recht-
sprechung ergeben hätte“, 
verweist Weißenbrunner auf 
ein auch bereits in dieser Zei-
tung zitiertes Urteil des Bun-
desfinanzhofs. Danach sei- 
en die veranschlagten sechs 
Prozent Zinsen verfassungs-
widrig. Weißenbrunner fragt 
sich nun, ob dem Selbolder 
Magistrat diese neue recht- 
liche Situation nicht bewusst 
gewesen sei oder ob „er 
wider besseren Wissens sich 
vom Unternehmen hat vor-
führen lassen“. Auch dazu 
wollen IG Metall und Be-
triebsrat bei einem Gespräch 
mit dem Magistrat Antwor-
ten erhalten.

Die Mitarbeiter von Thermo Fisher haben seit Mai bereits mehrfach gegen den geplanten Abbau von 101 Arbeitsplätzen am Standort Langenselbold demonstriert. � Fotos: Habermann (Archiv)/Gerth

Wollen den Kampf um die 101 Arbeitsplätze bei Thermo Fisher mit Nachdruck weiterführen (von 
links): IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Daniel Müller, Thermo-Fisher-Betriebsratsvorsitzender 
Walter Heidenfelder und Robert Weißenbrunner, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall.

Jede Menge Touren und Events  
Langenselbold ab heute im Zeichen des Bundesradsporttreffens 

LANGENSELBOLD � Die Grün-
daustadt steht von heute an 
im Zeichen des Bundesrad-
sporttreffens. Täglich bis 
500 und am Abschlusstag 
rund 1000 Teilnehmer wer-
den zu dem Veranstaltungs-
reigen rund um die Herrn-
scheune erwartet. Hier noch 
einmal die Übersicht über das 
Programm; der gestern er-
schienene Überblick war 
durch ein technisches Verse-
hen leider nur schwer lesbar. 
Samstag, 21. Juli: Langstrecken-
sternfahrt von Bonn beziehungs-
weise Homburg im Saarland zur 
Herrnscheune in Langenselbold 
Sonntag, 22. Juli: 
� Radmarathon vom Klosterberg 
zum Vogelsberg   
� 9.30 Uhr Radwandertour nach 
Biebergemünd-Kassel 
� 13 bis 17 Uhr Radballturnier im 
Schlosspark 

� 14 bis 16 Uhr Vorführung Kunst-
radfahren (RSV Langenselbold) 
� 14 bis 16 Uhr Vorführung Einrad 
(TSV Dudenhofen) 
� Ausstellung des Radladens Velo 
Zeit 
� Training und Selbstmassage mit 
der Faszienrolle 
Montag, 23. Juli: 
� Radtour „Tour de Maingau“ 

� 9.30 Uhr Radwandertour 
� 14 bis 15 Uhr Workshop Radball 
� 15 bis 16 Uhr Workshop Einrad 
� Ausstellung des Radladens Velo 
Zeit 
� Training und Selbstmassage mit 
der Faszienrolle 
Dienstag, 24. Juli: 
� Radtour „Schlüchterner Palisäd-
chen Tour“  
� 9.30 Uhr Radwandertour 
� 14 bis 15 Uhr Workshop Einrad 
� 15 bis 16 Uhr Workshop Kunst-
rad 
� Ausstellung Radladen VeloZeit 

� 11 bis 13.30 Uhr „Mal anders“ 
– Malkurs mit Sina 
Mittwoch, 25. Juli: 
� Radtour „Zeitreise zum Kelten-
fürsten“  
� 9.30 Uhr Radwandertour 
� 14 bis 15 Uhr Workshop Radball 
� 15 bis 16 Uhr Workshop Kunst-
rad 
� Ausstellung des Radladens 
VeloZeit 
� Ab 16 Uhr Weinabend im Wein-
laden „Faszination Wein“ 
� 19 Uhr Boogie Woogie-Auffüh-
rung 
� Vorführung Kunstradfahren (RSV 
Langenselbold) 
Donnerstag, 26. Juli: 
� Radtour „Durch Bad Orb und 
den Spessart“  
� 9.30 Uhr Radwandertour 
� 16 bis 19 Uhr Bergzeitfahren mit 
Start am Marktplatz 
� 11 bis 13.30 „Mal anders“ – 
Malkurs mit Sina 

� Ausstellung des Radladens 
VeloZeit 
Freitag, 27. Juli: 
Radtour „Über die Höhen des 
nördlichen Spessart“  
� Tandem-Schnuppern (Testfahren) 
� E-Bikes testen „Rund um den 
Kinzigsee“ 
� 11 Uhr Empfang der Bundes-Eh-
ren-Gilde im Schloss 
� 17 Uhr Jahreshauptversammlung 
der Bundes-Ehren-Gilde in der 
Klosterberghalle 
�  Ab 17 Uhr Weinabend der Win-
zergenossenschaft Groß-Umstadt 
Samstag 28. Juli: 
� Radtouren „Besuch bei den 
Spessarträubern“ und   „Vom 
Schlosspark in den Vogelsberg“  
� Schlussfeier mit Einmarsch der 
Fahnen, Vorführungen Twirling, 
Einrad- und Kunstrad, Übergabe 
an Neustadt an der Weinstraße, 
den Ausrichter des Bundesrad-
sporttreffens  2019 � HA

Betriebsrat und 
IG Metall wollen mit 
Magistrat sprechen

BIS sammelt 
weiterhin 

Unterschriften 
LANGENSELBOLD � Die Bürger-
initiative Langenselbold (BIS) 
sammelt weiterhin Unter-
schriften für ihr Bürgerbe-
gehren, dessen Ziel die Ver-
pachtung des Kinzigssees ist. 
Damit will die BIS den Selbol-
der Haushalt entlasten, der 
durch die 23,2 Millionen Eu-
ro Gewerbesteuerrückzah-
lungen an Thermo Fisher in 
Schieflage geraten war. 

„Wir freuen uns über das 
weiterhin positive Feedback 
aus der Bevölkerung und die 
Tatsache, dass man zwi-
schenzeitlich selbst anfängli-
che Kritiker vom positivem 
Effekt eines Bürgerbegehrens 
überzeugen konnte“, berich-
ten Rosi Haslauer, Rainer 
Schmidt und Hans-Georg 
Kraus von der BIS auf der In-
ternetseite der Initiative. 
Mittlerweile hat diese auch 
erste Hausbesuche vorge-
nommen und Informations-
broschüren verteilt. Vor al-
lem aber setzt die Initiative 
weiter auf ihre Info-Stände. 
Ein solcher wird am heutigen 
Samstag von 9 bis 14 Uhr am 
Rewe-Markt Stoll in der Ring-
straße 33 aufgebaut.  

Zum Bürgerbegehren läuft 
auch unsere Umfrage auf der 
Internetseite www.hanauer.
de. Die Frage lautet: „Sollte 
der Kinzigsee in Langensel-
bold verpachtet werden, um 
die Haushaltskonsolidierung 
voranzutreiben?“ Aktuell ha-
ben 47,5 Prozent aller, die 
sich bisher beteiligten, diese 
Frage mit Ja beantwortet. 
31,3 Prozent halten es für eine 
schlechte Idee und 21,3 Pro-
zent interessiert es nicht. Die 
Teilnahme an der Umfrage ist 
weiterhin möglich. � leg 

➔ www.bis-selbold.de

Auszug aus dem Hanauer Anzeiger vom 21.07.2018


