Petition der Beschäftigten bei ALSTOM Mannheim-Käfertal
Die Beschäftigten des Standortes Mannheim-Käfertal sind durch die aktuelle
Situation und der anstehenden Veräußerung des Energiesektors von ALSTOM in
großer Sorge um ihre Arbeits- und Ausbildungsplätze.
Die Energiewende in Deutschland hat massive Auswirkungen auf die Auslastung.
Zudem werden notwendige Investitionen in Europa im Kraftwerksbau wegen
finanziellen Schwierigkeiten zurückgehalten. Aufgrund des langwierigen Übernahmeprozesses wird der Energiesektor von ALSTOM zudem kaum noch bei der Vergabe
von Aufträgen berücksichtigt. Da immer noch ungeklärt ist, welche Zusagen General
Electric an die europäische Kartellbehörde geben muss, ist außerdem die
Ausrichtung der zukünftigen Produktpalette sowie die Auswirkungen auf die
betroffenen Standorte unklar. Des Weiteren legt das ALSTOM-Management der
gemeinsamen Zukunft am Standort Mannheim immer mehr Steine in den Weg und
schürt somit noch mehr die Unsicherheit in der Belegschaft.
Mehrere aktuelle Ereignisse geben Anlass zu größter Besorgnis. Es wird von den
Beschäftigten und den Arbeitnehmervertretern seitens des Managements gefordert,
Maßnahmen zu ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Fabrik und des
Standortes zu verbessern. Das gleiche Management von ALSTOM boykottiert
allerdings eine profitable Herstellung von Turbinen. Die Anweisung des
Managements, den Stundensatz verschiedener Maschinen in der Fabrik in der Spitze
bis zu 80% zu erhöhen, wirkt sich äußerst negativ auf die Produktkosten aus. Eine
Wettbewerbsfähigkeit ist unter diesen Umständen kaum noch zu erreichen. Die
Erarbeitung eines gemeinsamen Konzepts, um den Standort profitabler und
zukunftsfähig für GE zu machen, konnte unter anderem aus diesem Grund nicht
gestartet werden.
Der ALSTOM Standort in Mannheim mit seinen 1800 Beschäftigten hat eine enorm
wichtige Bedeutung im Energieanlagenbau aufgrund der gewachsenen Strukturen
unter anderem im Bereich der konventionellen Kraftwerke in Baden Württemberg,
Deutschland und weltweit.
Eine Zerschlagung des Standortes würde diese langfristig gewachsenen wichtigen
Strukturen im Energiesektor zerstören, der Rhein-Neckar-Region massiv schaden,
sowie Deutschland als hochentwickeltes Industrieland schwächen.
Die Weiterführung des ALSTOM Standortes in Mannheim einschließlich der Fabrik ist
ausserdem aufgrund des hier ansässigen Großkraftwerkes und der gemeinsamen
Kundenbeziehung extrem wichtig für die Rhein-Neckar-Region.
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Deutschland nimmt zudem eine Schlüsselrolle als Technologielieferant im
Energiesektor weltweit ein. Dazu gehören auch die hochqualifizierten Fachkräfte
sowie die Wertschöpfung aus den Fabriken in Deutschland, um auch zukünftig ein
hochentwickeltes Industrieland zu bleiben. Die Entwicklung neuer, effizienterer
Technologien im Energiebereich wird in Zukunft ein Motor der industriellen
Entwicklung in Deutschland sein.
Hierbei muss auch der ALSTOM Standort in Mannheim eine wichtige Rolle
einnehmen!
Die Beschäftigten von Power in Deutschland haben in der Vergangenheit erheblich
dazu beigetragen, dass ALSTOM überhaupt noch finanziell existieren kann. Aus
diesem Grund haben vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Power eine faire Chance bei dem zukünftigen Übernehmer verdient!

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz,
Sehr geehrter Herr Dr. Stefan Fulst-Blei, MdL,
Bitte unterstützen Sie uns:
•
•
•
•

Beim Erhalt unserer hervorragenden Lehrwerkstatt
beim Erhalt unserer Ausbildungs- und Studienplätze
beim Erhalt unserer Arbeitsplätze
beim Erhalt des Standortes Mannheim mit all seinen Fähigkeiten und
Funktionen, denn…

…wir haben viel zu bieten wie zum Beispiel :
→ eine hervorragende gewerbliche Erstausbildung mit Bestnoten bei den
Abschlüssen
→ ein hochwertiges duales Ausbildungssystem für DH-Studentinnen und
Studenten
→ eine tolle Fabrik
→ Fachkompetenzen in allen Bereichen des Kraftwerksbaus
→ hochqualifizierte Fachkräfte
→ sowie eine hoch motivierte Belegschaft

Die Beschäftigten von ALSTOM bedanken sich bei Ihnen für Ihre
Unterstützung im Kampf um den Erhalt des seit über 100 Jahren
existierenden Standortes in Mannheim-Käfertal!
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