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Wir fordern von Mayr-Melnhof: STOPPEN Sie 
sofort alle Maßnahmen zur Standortschließung!

Der Standort der R+S Stanzformen in 
Niederdorfelden soll innerhalb von 
drei Monaten komplett geschlossen 
werden und alle Arbeitsplätze sollen 
wegfallen. Dies hat der Mayr-Melnhof 
Konzern im Dezember letzten Jahres 
angekündigt und den Beschäftigten 
mitgeteilt. Die Entscheidung der öster-
reichischen Konzernleitung trifft die 
Beschäftigten wie ein Schlag ins Ge-
sicht. Hier werden die Beschäftigten 
für Fehlentscheidungen des Manage-
ments in die Verantwortung gezogen 
und damit die Existenz von rund 80 Fa-
milien bedroht. 

Profitgier geht vor Hightech

Die R+S war schon immer mit ihren 
hochqualitativen Stanzformen und 
Sonderlösungen ein Treiber der Tech-
nologie im Bereich der Verpackungsin-
dustrie und mit ihrem Knowhow nicht 
umsonst führend am Markt. Die kleine 
Manufaktur wurde vom Mayr-Melnhof 
Konzern 2010 übernommen und sollte 
als Schulungscenter, Entwicklungs-
standort und Innovationsträger die Ex-
pertise des Stanzformenbaus in den 
Mayr-Melnhof Konzern bringen. Als ein-
ziger Verpackungshersteller weltweit 
hatte das damalige Management auf 
eigene, intern gefertigte Stanzformen 
gesetzt und die R+S nie als Profitcenter 
im Konzern ausgerichtet. 

Die in Niederdorfelden gefertigten 
Stanzformen tragen einen großen Teil 
zum Erfolg des Konzerns bei – denn die 

hochwertigen Produktlösungen der 
R+S haben einen hohen Anteil an den 
Gewinnen des Konzerns der letzten 
Jahre. Die R+S selbst ist dabei nicht ge-
winnbringend ausgerichtet, aber nur 
mit dem Erfahrungswissen und dem 
Knowhow der Beschäftigten im Stanz-
formenbau kann der Konzern seine Ver-
packungen herstellen und mit hohen 
Gewinnen verkaufen.

Mit einem Wechsel in der Konzernlei-
tung zog eine andere Managementkul-
tur ein. Plötzlich war die Technologie 
und das Knowhow nichts mehr Wert 
und der Innovationsstandort und inter-
ne Problemlöser R+S sollte von heute 
auf morgen Profite erwirtschaften. 
Durch nicht getätigte Investitionen in 
Prozessverbesserungen oder Automati-
sation oder auch durch fehlende Markt-
zugänge außerhalb des Mayr-Melnhof 
Konzerns fehlt es an der nötigen Wett-
bewerbsfähigkeit, um sich profitabel 
am Markt behaupten zu können.Die Ze-
che dafür sollen nun die Beschäftigten 
zahlen.

 Bei der R+S wurden immer hervorra-
gende Produkte von hoch motivierten 
und gut qualifizierten Beschäftigten 
hergestellt - all dies ist jetzt nichts 
mehr Wert und der Standort soll so 
schnell wie möglich von der Landkarte 
des Konzerns radiert werden.

Ja, es wurden Fehler gemacht

Das Management sieht zwar ein, dass 

man Investitionen und eine Weiterent-
wicklung des Standortes verschlafen 
hat, aber man ist sich seiner Sache si-
cher und die strategische Entschei-
dung sei getroffen: Man will sich in Zu-
kunft auf die Kernkompetenzen kon-
zentrieren und das Bauen von Stanzfor-
men gehöre nicht dazu. All das, weil 
die Gier des Konzerns keine Grenzen 
kennt und der Profit am Ende noch et-
was größer ausfallen könnte. 

Mayr-Melnhof kann es nicht 
schnell genug gehen

Der Schock der ankündigten Maßnah-
men ist noch nicht verdaut, da werden 
im Hintergrund durch den Konzern 
schon Fakten geschaffen. 
So wurden die internen Werke des 
Mayr-Melnhof Konzerns angewiesen, 
keine Aufträge mehr bei der R+S zu 
platzieren und ab sofort beim Konkur-
renten die Stanzformen zu ordern. 

Der Konzern ist fleißig, denn hier gibt 
es schon fertig ausgehandelte Rah-
menverträge und Festpreise für den 
Konzernverbund, obwohl allen Beteilig-
ten klar ist, dass die Eigenentwicklun-
gen und innovativen Stanzformen nur 
mit dem enormen Knowhow der Be-
schäftigten der R+S verwirklicht wer-
den können. Hier geht das Manage-
ment bewusst in ein hohes Risiko und 
setzt auf die Produkte der Konkurenten 
anstatt auf die eigene Manufaktur.
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Anfragen und profitable Aufträge von 
Kunden wurden vom Management be-
reits Ende letzten Jahres abgelehnt und 
die R+S wird vom Konzern ausgeblutet 
– trotz voller Auftragsbücher der inter-
nen Produktionswerke und damit ei-
nem hohen Bedarf an Stanzformen, 
werden diese nicht im Werk in Nieder-
dorfelden platziert. 

Nicht nur, dass das Werk vom Manage-
ment leerlaufen gelassen wird, wird 
auch noch Druck auf den örtlichen Be-
triebsrat ausgeübt. Die durch das Ma-
nagement bewusst hervorgerufene sin-
kende Auftragslage am Standort sollen 
die Beschäftigten jetzt auch noch sel-
ber ausbaden. Der Betriebsrat müsse 
doch verstehen, dass die Unterauslas-
tung nur mit dem Mittel der Kurzarbeit 
aufgefangen werden kann und man 
jetzt an einem Strang ziehen müsste. 
Hier sollen die Entscheidungen des 
Konzerns auf den Rücken der Beschäf-
tigten ausgetragen werden und die Be-
schäftigten auf Entgelt verzichten. Dem 
erteilen wir eine klare Absage und der 
Betriebsrat hat keine Zustimmung zur 
Kurzarbeit gegeben.

Mit der Vorgehensweise ist klar, dass 
das Management in Österreich kein In-
teresse an einer Zukunftsperspektive 
des Standortes in Niederdorfelden hat. 
Im Hintergrund werden von Mayr-Meln-
hof Fakten geschaffen, ohne sich ernst-
haft mit einer anderen Lösung außer 

der Standortschließung zu beschäftig-
ten. 

Wir fordern Mayr-Melnhof auf: Geben 
Sie uns Zeit für ein Alternativkonzept 
und stoppen Sie sofort alle Maßnah-
men zur Standortschließung!

Jede und jeder ist betroffen

Die geplanten Maßnahmen gehen jede 
und jeden Einzelnen an. Jeder ist von 
der Entscheidung des Arbeitgebers 
und dem damit verbundenen Arbeits-
platzverlust betroffen. Es gibt nur eine 
Chance, diese unternehmerische Ent-
scheidung zu beeinflussen: sich zur 
Wehr setzen und mit allen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln für eine Zu-
kunft der Arbeitsplätze am Standort zu 
kämpfen – dies können wir nur zusam-
men!

Geschlossenheit ist jetzt 
wichtig!

Wir wollen so geschlossen wir noch nie 
zuvor auf die Angriffe des Arbeitgebers 
reagieren. Dabei ist eines klar: Allein 
stellvertretend für die Belegschaft wer-
den der Betriebsrat und die IG Metall 
nichts erreichen.

Nur gemeinsam sind wir stark! Des-
halb: All diejenigen, die noch nicht 

Mitglied der IG Metall sind, sollten 
jetzt Mitglied werden.

Wir fordern Zeit, um unsere 
Zukunft zu gestalten!

Wir fordern Zeit und Investitionen um 
eine Zukunftsperspektive und den Er-
halt des Standortes und der Arbeits-
plätze zu ermöglichen. Wir fordern ein 
Restrukturierungsprozess um langfris-
tig Markt- und Wettbewerbsfähig auf-
gestellt zu sein und Investitionen um 
die R+S neu auszurichten und sich mit 
einem neuen Konzept unter den Mantel 
des Konzerns oder mögliche andere In-
vestoren neu aufzustellen. 

Wir werden die Entscheidung des Ar-
beitgebers nicht einfach hinnehmen 
und werden gegen die Standortschlie-
ßung und für eine Perspektive der Ar-
beitsplätze in Niederdorfelden kämp-
fen. Wir können dabei nichts verspre-
chen und wissen nicht, was am Ende 
der anstehenden Auseinandersetzung 
herauskommt. Wir wissen aber was 
passiert, wenn wir nichts tun.

Wer kämpft, kann 
verlieren! 
Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren!

 


