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Hanau-Fulda

NORMA lenkt ein! Örtliche
Betriebsräte sind zuständig!
abbau nach wie vor ab! Wir wollen auch morgen noch gute und
sichere Arbeitsplätze bei der
NORMA Germany haben. Es muss
Schluss sein mit der fantasielosen Strategie des Arbeitgebers.
Wir möchten und werden mitreden bei der Gestaltung der NORMA Germany von morgen!
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kündung der Maßnahmen die Situation
wahrscheinlich zahlen soll.
beraten und eine erste Bewertung vor- ein Generallangriff auf die Beschäftigten, ihre Arbeitsplätze und ihre Arbeitsgenommen:

