01. Oktober 2020

Aktuelle Nachrichten für die Beschäftigten der Fa. HITACHI-ABB in Großauheim

Hanau-Fulda
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AUFRUF ZUR
PROTESTAKTION
am 05.10.2020 um 09:30 Uhr
Treffpunkt: Werkseinfahrt
Brown-Boveri-Straße

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen!
Achtet bei der Protestaktion darauf, dass ihr alle üblichen Abstands- und Hygieneregeln einhaltet.
Sollte der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden können, tragt bitte eine Mund-/
Nasenschutzmaske. Vor der Niederlegung der Arbeit zur Teilnahme an der Protestaktion bitte die
Hände waschen und desinfizieren. Den Betrieb unter Einhaltung der Abstandsregeln verlassen.
Auch auf dem Weg aus dem Betrieb ggbf. eine Mund- und Nasenschutzmaske tragen!
Wir fordern euch auf, den Anweisungen der Versammlungsleitung während der Protestaktion unbedingt zu folgen!

Es kommt jetzt auf jeden und jede Einzelne an!
Macht mit und zeigt die Geschlossenheit der Belegschaft! Wir wissen nicht, was am Ende der Auseinandersetzung herauskommt und deswegen können wir auch kein Ergebnis versprechen. Wir wissen, was passiert, wenn wir uns nicht wehren. Die Erfahrung zeigt: „Wer kämpft kann verlieren, wer
nicht kämpft hat schon verloren!
Wer sich an der Protestaktion der IG Metall beteiligt, handelt für sich und solidarisch mit seinen
Kolleginnen und Kollegen und eure Familien, die auch aufgerufen sind, sich an der Aktion zu
beteiligen!
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