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Im Rahmen eines sogenannten Transformations-

programms der NORMA-Group wurde Ende Juni ver-

kündet, dass der thüringische Standort Gerbers-

hausen geschlossen und in Maintal von aktuell 

rund 500 Arbeitsplätzen bis zu 200 abgebaut wer-

den sollen. Damit steht der Standort Maintal zwar 

aktuell noch nicht zur Disposition. Doch sowohl der 

bereits abgeschlossene, als auch der nun geplante 

Personalabbau ist ein deutliches Zeichen dafür, 

dass man auch den Standort Maintal scheibchen-

weise verkleinern will. Es ist deshalb zu befürch-

ten, dass die beabsichtigten Maßnahmen nur den 

Anfang vom Ende des Maintaler Standorts darstel-

len. 

 

Gleichzeitig hat man von Seiten des Unternehmens 

signalisiert, dass ein bislang in Thüringen gefertig-

tes Produkt statt nach Tschechien auch nach Main-

tal verlagert werden könnte. Allerdings nur unter 

der Bedingung, dass es am Maintaler Standort zu 

einer Absenkung der Entgelte und Verschlechte-

rung der Arbeitsbedingungen kommt. 

 

Die geplanten Maßnahmen des Arbeitgebers sind 

ein Generallangriff auf die Beschäftigten, ihre Ar-

beitsplätze und ihre Arbeitsbedingungen und sto-

ßen deshalb auf breiten Widerstand. Die Beleg-

schaft kämpft mit allen zur Verfügung stehenden 

Mitteln gemeinsam mit der IG Metall gegen die ge-

planten Maßnahmen. Mittlerweile sind fast alle 

Beschäftigten bei NORMA in die IG Metall eingetre-

ten und haben konkrete Forderungen beschlossen 

und dem Arbeitgeber übergeben. 

 

 

 

 

 

 

Die Metallerinnen und Metaller wollen mit dem Ma-

nagement über Zukunftsperspektiven der Standor-

te verhandeln. Dazu haben sie mit Hilfe der IG Me-

tall Vorschläge für einen „Zukunftspakt 2030“ ent-

wickelt. Für den Fall, dass die Geschäftsleitung 

nicht über die Zukunft reden will und an ihren Kahl-

schlagplänen festhält, fordern sie einen Sozialtarif-

vertrag mit Abfindungen, einer Transfergesellschaft 

und einem Bonus für IG Metall-Mitglieder. Dafür 

sind sie auch bereit zu streiken. Die ersten Tarifver-

handlungen haben nun stattgefunden, sind aber 

enttäuschend und ohne Ergebnisse zu Ende gegan-

gen. Um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu er-

höhen, bereitet die IG Metall nun erste Warnstreiks 

vor. 

 

Weitere Informationen zum Konflikt und dem bis-

herigen Verlauf unter:  

 

 

Die Belegschaft von NORMA braucht für ihren 

Kampf um die Zukunft des Standorts und den Er-

halt von Arbeitsplätzen eine breite Unterstützung 

aus der Bevölkerung, aus anderen Betrieben und 

der Politik. Wir rufen deshalb dazu auf, sich mit der 

Belegschaft (öffentlich) solidarisch zu erklären und 

sich an den anstehenden Warnstreiks zu beteili-

gen. Schriftliche Solidaritätsadressen können ge-

richtet werden an:  

 

 

Die IG Metall Hanau-Fulda wird zeitnah über die 

Termine der anstehenden Warnstreiks und die wei-

teren Aktivitäten in den nächsten Wochen regelmä-

ßig per mail informieren.   

DARUM GEHT ES BEI NORMA 
Gemeinsam für eine Zukunft des Standorts und den Erhalt von Arbeitsplätzen!  
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