
10. August 2020

Wir bereiten uns auf eine harte 
Auseinandersetzung vor!

Im Rahmen eines Tagesseminars 
der IG Metall haben sich die Ver-
trauensleute und Betriebsräte 
am vergangenen Samstag zu ei-
ner Arbeitskampfschulung ge-
troffen. 
Neben einem kurzen Rückblick 
über die vergangenen Wochen 
und einen Bericht über den aktu-
ellen Stand, haben wir uns auf 
das weitere Vorgehen verstän-
digt und weitere Aktionen disku-
tiert und geplant.
Darüber hinaus haben wir die 
notwendigen Voraussetzungen 
und die ersten Planungen für 
mögliche Warnstreiks und eine 
etwaige Urabstimmung und ein 
damit verbundenen unbefriste-
ten Arbeitskampf besprochen 
und konkrete Verabredungen da-
zu getroffen. 
Wir bereiten uns ernsthaft und 
entschlossen auf eine schwieri-

ge und harte Auseinanderset-
zung vor und sind uns sicher, 
dass wir sie erfolgreich beste-
hen können.

Wichtigste Voraussetzung ist, 
dass wir nun zusammenstehen 
und gemeinsam für die Zukunft 
des Standorts Maintal und der 
Beschäftigten einstehen.

Wie wir in der Woche der betrieb-
lichen Unruhe bereits angekün-
digt hatten, haben wir auch un-
sere Ideen für erstreikbare Sozi-
altarifvertragsforderungen und 
mögliche Ideen für einen Zu-
kunftspakt für die NORMA Ger-
many besprochen. 

Diskutiert diese Ideen unterei-
nander und bringt euch in den 
Entstehungsprozess aktiv mit 
ein. 

Die Forderung zum Sozialtarif-
vertrag soll in der offenen Mit-
gliederversammlung am 15. Au-
gust von den Mitgliedern der IG 
Metall abschließend diskutiert 
und beschlossen werden. Diese 
werden wir gemeinsam im Rah-
men der Betriebsversammlung 
am 19. August dem Arbeitgeber 
übergeben. 

Wir wollen Sicherheit und Perspekti-
ve für NORMA Germany und wollen 
einen Zukunftspakt mit dem Arbeit-
geber. Weigert er sich, werden wir 
ihm die geplanten Maßnahmen so 
teuer wie möglich machen.

GEMEINSAM
SOLIDARISCH

ENTSCHLOSSEN



Erste Stimmen aus der Belegschaft 
zum geplanten Arbeitsplatzabbau
Bei der NORMA Germany Maintal sind weiterhin bis zu 200 Arbeitsplätze bedroht und Entgelte sol-
len abgesenkt werden. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung melden sich erste Beschäftigte aus 
verschiedenen Bereichen zu Wort, was sie von den Plänen der Geschäftsführung halten.

Güven Gündogan
Betriebsrat

Was der Arbeitgeber durchführt 
ist unterste Schublade und un-
menschlich! Wir haben alle ge-
meinsam dieses Werk großge-
macht und aufgebaut. Nun sol-
len wir durch die vielen Ma-
nagementfehler der letzten Jah-
re mit dem Verlust des Arbeits-
platzes dafür bezahlen. Jetzt 
stehen wir zusammen und wer-
den diese Fehlentscheidung 
der Geschäftsführung bekämp-
fen.

Marius Müller
Schichtleiter Schrauben

Früher war der Umgang der Vorgesetzten mit den Kolleginnen und Kol-
legen viel respektvoller. Jahrelang wurden Rekordgewinne durch uns 
erwirtschaftet und es wurde von der Geschäftsführung kaum etwas in 
den Standort investiert. Jetzt sollen wir alle den Preis für diese Miss-
wirtschaft zahlen – da spiele ich nicht mit! Natürlich komme ich zur 
Mitgliederversammlung!

Thomas Kretzschmar
Lager und Logistik

Soll ich etwa noch Geld mit in 
die NORMA bringen um hier ar-
beiten zu dürfen? Sparen wir 
doch am Vorstand! Hier sollen 
Arbeitsplätze vernichtet wer-
den und damit wird der gesam-
te Standort aufs Spiel gesetzt. 
Wenn es so weitergeht, dann 
bleibt am Ende nur das Gelän-
de der NORMA Holding übrig.
Bei der Mitgliederversammlung 
bin ich auf jeden Fall am Start. 
Jetzt erst recht!

Donald Commissari
Einrichter

Die Kolleginnen und Kollegen 
geben ihr Herzblut für diese Fir-
ma und als Dankeschön wur-
den alle Sozialleistungen ge-
strichen und unsere Arbeits-
plätze werden kaputt gemacht. 
Der Rest der übrig bleibt soll 
dann noch auf Lohn verzichten 
und die Kosten der Sanierung 
bezahlen. Geht’s noch?

Jetzt müssen wir uns wehren!
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Website zur Auseinandersetzung online:
www.zukunft-oder-widerstand.de


