
                     Vertrauensleute bei Festo AG & Co. KG informieren: 
 

              Jetzt reicht’s – Wir kämpfen  
                um unsere Arbeitsplätze! 
 

 

Ende September erfahren die Kollegen der Gummi-Kunststofffertigung in Rohrbach von 
der geplanten Verlagerung von ca. 200 Arbeitsplätzen nach Frankreich. Seit Monaten gibt 
es Gerüchte, dass weitere Programmiertätigkeiten aus dem IT-Bereich künftig nach 
Litauen verlagert werden sollen. Nun platzte letzte Woche in der Montage die Bombe, 
dass ein großer Teil der Tigerventile nach China verlagert werden soll. 
 
Die betroffenen Kollegen in der LE OF-BVT, immerhin 50 Arbeitsplätze, fühlen sich 
angelogen. Ihre Befürchtungen einer Verlagerung nach China wurden beschwichtigt,  mit 
der Behauptung, dort würde nur für den asiatischen Markt produziert.  
 
Wenn mit dem Tiger das meistproduzierte Einzelventil nach China verlagert wird, was folgt 
dann?  Sind beim Vorstand die Produktionsarbeitsplätze in Berkheim bereits alle schon 
geistig verlagert? Über 160 Leiharbeiter sind in Verwaltung und Produktion inzwischen 
beschäftigt. Verschiebemasse um Produktionsverlagerungen einfacher vornehmen zu 
können? Und wie sicher sind die Angestelltenbereiche? SAP-Programmierung in Litauen?  
 
Wir sind die Träger der florierenden Festo-Produktion, das sollten die Herren in der 
Vorstandetage mal zu spüren bekommen. Hinsichtlich der Akkordpause und den ERA-
Einstufungen haben wir sowieso noch eine Rechnung offen! Um erfolgreich kämpfen zu 
können dürfen wir uns nicht spalten lassen in Festbeschäftigte, Befristete und Leiharbeiter! 
Deshalb Übernahme der Leiharbeiter und Befristeten in Festverträge!  
 
Viele Fragen - wenig Antworten. Wir haben das Recht jederzeit zum Betriebsrat zu gehen 
und konkrete Informationen zu verlangen. Beschweren ist auch unser Recht!  

 
Heute Mittag um 14.00 Uhr wäre ein geeigneter Zeitpunkt um sich mit 

soviel wie möglich Kollegen im BR-Büro mal schlauer zu machen?  
Was meint Ihr? 

 
Die IG Metall – Vertrauensleute bei FESTO werden einem 

Arbeitsplatzabbau nicht tatenlos zusehen! 
Um erfolgreich Schlimmeres zu verhindern brauchen wir eine 

gewerkschaftlich gut organisierte Belegschaft!  
Dazu brauchen wir jeden! 

Es geht auch um die künftigen Arbeitsplätze unserer Kinder! 
 
 
 

V.i.S.d.P.: Sieghard Bender IG Metall Verwaltungsstelle Esslingen 


