
 

 

Mit der Verkündung des Transfor-

mationsprogramms „Get on track“ 

hatte es sich schon abgezeichnet. 

Bereits für die dort vorgesehenen 

Einsparungen konnten betriebsbe-

dingte Kündigungen nicht ausge-

schlossen werden. Die Corona-

Pandemie hat die wirtschaftliche 

Situation verschärft und nun ist die 

Katze aus dem Sack: 
 

Der Standort Gerbershausen soll ge-

schlossen und in Maintal sollen über 

200 Arbeitsplätze abgebaut werden. 

Gleichzeitig signalisiert man von Sei-

ten des Unternehmens, dass die „Torro 

12“ statt nach Hustopece auch nach 

Maintal verlagert werden könnte. Aller-

dings nur unter der Bedingung, dass 

die Arbeitskosten in Maintal reduziert 

werden, was nichts anderes als eine 

Absenkung der Entgelte und Ver-

schlechterung der Arbeitsbedingungen 

am Standort bedeuten würde.  

Der Betriebsrat und Vertreter der IG 

Metall haben unmittelbar nach der Ver-

kündung der Maßnahmen die Situation 

beraten und eine erste Bewertung vor-

genommen:  

In den letzten Monaten und Jahren ha-

ben der Betriebsrat und die IG Metall 

regelmäßig ihre Bereitschaft signali-

siert, konstruktive Gespräche zu füh-

ren, die das Ziel verfolgen, die wirt-

schaftliche Situation zu verbessern 

und damit Beschäftigung nachhaltig zu 

sichern. Diese Gesprächsangebote 

wurden allesamt ausgeschlagen bzw. 

vom Arbeitgeber nicht konsequent ver-

folgt. Dabei haben der Betriebsrat und 

die IG Metall nie bestritten, dass sich 

die NORMA Germany in einer schwieri-

gen wirtschaftlichen Situation befin-

det.  

 

Das Ergebnis an dem alleinig vom Ar-

beitgeber entwickelten „Zukunfts-

konzept“ für die NORMA Germany sieht 

man nun: Standortschließung, Perso-

nalabbau und Angriffe auf Entgelte und 

Arbeitsbedingungen! 

Das ist kein Zukunftskonzept, sondern 

ein Generallangriff auf die Beschäftig-

ten, ihre Arbeitsplätze und ihre Arbeits-

bedingungen und stößt auf unseren 

Widerstand. Dabei steht zwar der 

Standort Maintal aktuell noch nicht zur 

Disposition. Doch sowohl der bereits 

abgeschlossene, als auch der nun ge-

plante Personalabbau ist für uns ein 

deutliches Zeichen dafür, dass man 

auch den Standort Maintal scheibchen-

weise verkleinern will. Wir befürchten 

deshalb, dass dies der Anfang vom 

Ende des Standorts ist. 

 

Die mögliche Verlagerung der „Torro 

12“ nach Maintal nehmen wir zur 

Kenntnis – uns fehlt aber der Glaube, 

dass der Arbeitgeber es damit ernst 

meint bzw. die Ankündigung aus unse-

rer Sicht nur dazu dient, eine mögliche 

Gegenwehr der Belegschaft so gering 

wie möglich zu halten. Ganz zu schwei-

gen vom heute noch nicht definierten 

Preis, den die Maintaler Belegschaft 

durch niedrigere Entgelte und schlech-

tere Arbeitsbedingungen dafür sehr 

wahrscheinlich zahlen soll.  
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Wir fordern von HITACHI: STOPPEN Sie sofort 
alle Maßnahmen zur Standortschließung!

Der Standort der Hitachi-ABB in Gro-
ßauheim soll komplett geschlossen 
und fast alle Arbeitsplätze verlagert 
werden. Die Entscheidung des Ma-
nagements läutet das Ende des Stand-
ortes ein und bedeutet den Verlust ei-
nes Hanauer Traditionsunternehmens. 
Trotz schwarzer Zahlen und rein aus 
Profitgier werden hier Arbeitsplätze 
vernichtet und Existenzen bedroht. So 
geht man mit Menschen nicht um und 
diese eiskalte Vorgehensweise ist für 
uns erschütternd! 

Belegschaft bleibt im Dunkeln 

Eine Beteiligung des örtlichen Be-
triebsrates und der IG Metall ist nicht 
gewollt und stört. Die Beschäftigten, 
der Betriebsrat und die IG Metall wer-
den komplett im Dunklen gelassen. 
Dem örtlichen Management wird unter-
sagt, den Betriebsräten Informationen 
zu den geplanten Maßnahmen zur Ver-
fügung zu stellen und im Hintergrund 
werden von HITACHI-ABB weitere Fak-
ten geschaffen. 

So wurden direkt im Anschluss der Ver-
kündung der Standortschließung die 
Zulieferer darüber informiert, dass die-
se ab einen bestimmten Zeitpunkt 
nicht mehr an das Werk in Großauheim, 
sondern direkt in die Schweiz zu liefern 
haben. Auf die Frage, was mit der abge-
schlossenen Beschäftigungssicherung 
sei, wurde kaltschnäuzig geantwortet, 
dass diese keine Gültigkeit hätte und 
nicht angewendet werden würde. Auch 
scheint es erste Anfragen und Interes-

senten für das Grundstück des Werkes 
in Großauheim zu geben. 

HITACHI geht auf Konfrontation

Mit der Vorgehensweise ist klar, dass 
die Beschäftigten mit allen Vereinba-
rungen der jüngsten Vergangenheit 
hinters Licht geführt wurden und das 
Management in der Schweiz kein Inte-
resse an einer Zukunftsperspektive des 
Werkes in Großauheim hat. Der letzte 
Funke Anstand und Menschlichkeit ist 
hier verloren gegangen. 

Aktuell werden von HITACHI-ABB Fak-
ten geschaffen, ohne sich bislang an 
den gesetzlichen Rahmen zu halten. 
Wir fordern HITACHI auf: Halten Sie sich 
an getroffene Vereinbarungen und 
stoppen Sie sofort alle Maßnahmen zur 
Standortverlagerung!

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 zu setzen und mit allen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln für eine Zu-
kunft aller Arbeitsplätze am Standort 
zu kämpfen – dies können wir nur zu-
sammen!

Geschlossenheit ist jetzt wichtig!

Wir wollen so geschlossen wie 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! 
DESHALB: All diejenigen, die noch 
nicht Mitglied der IG Metall sind, soll-
ten jetzt Mitglied werden.

Solidarisch ist man nie alleine

Die Stadtbevölkerung ist schockiert und 
die Betroffenheit in der Region ist riesig. 
Täglich kommen neue Solidaritätserklä-
rungen von anderen Standorten, regio-
nalen und überregionalen Betrieben, 
Parteien, Fraktionen sowie Kreis- und 
Stadtverordnetenversammlungen. 

Wir werden die Entscheidung des Ar-
beitgebers nicht einfach hinnehmen 
und werden gegen die Standortschlie-
ßung und für die Sicherheit aller Ar-
beitsplätze in Großauheim und die Zu-
kunft eines der letzten 
Traditionsunternehmen in der Region 
kämpfen. Wir können dabei nichts ver-
sprechen und wissen nicht, was am En-
de der anstehenden Auseinanderset-
zung herauskommt. Wir wissen aber 
was passiert, wenn wir nichts tun.

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

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

05. Februar 2020

WICHTIGE HINWEISE
Deine Gesundheit liegt uns am Herzen!
Achtet bei der Protestkundgebung darauf, dass ihr alle üblichen Abstands- und Hygieneregeln einhaltet. 
Es ist zwingend eine Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen und der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 
Vor der Niederlegung der Arbeit zur Teilnahme an der Protestaktion bitte die Hände waschen und desinfizieren. Der 
Betrieb ist unter Einhaltung der Abstandregeln zu verlassen und nach Ende der Protestkundgebung unter Einhaltung 
der Abstandsregeln wieder zu betreten. Auch auf dem Weg aus bzw. in den Betrieb ist eine Mund- und Nasenschutz-
maske zu tragen!

Wir fordern euch auf, den Anweisungen der Versammlungsleitung während der Protestaktion unbedingt zu folgen!

Unser Protest ist gerecht und legitim. Wir lassen uns nicht einschüchtern!
Wir leben nicht in einer Feierabenddemokratie, an der nur nach Feierabend und am Wochenende demonstriert werden 
kann. Demonstrationen und Kundgebungen außerhalb des Betriebes sind deshalb nach Artikel 8 des Grundgesetzes 
auch während der Arbeitszeit zulässig und verstoßen NICHT gegen den Arbeits- oder Ausbildungsvertrag!
Wer sich an der Aktion beteiligt, sticht vorher bitte ab. 

ZUKUNFT oder WIDERSTAND!
Es kommt jetzt auf jede und jeden Einzelnen an!
Macht mit und zeigt die Geschlossenheit der Belegschaft! Wir wissen nicht, was am Ende der Auseinandersetzung he-
rauskommt und deswegen können wir auch kein Ergebnis versprechen. Wir wissen aber, 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 Kolle-
gen. Eure Familien, Freunde, Bekannte und Beschäftigte aus anderen Betrieben, sind ebenfalls aufgerufen, sich zu so-
lidarisieren und sich an der Aktion zu beteiligen!
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