Pressemitteilung
Die Gewehrschaften bei Caterpillar einigen sich auf eine gemeinsame EUStrategie
(Datum: 29. September 2016) Am 26. September, haben die Vertreter mehrerer
Gewerkschaftsorganisationen der belgischen, englischen und französischen Betriebsstätten von
Caterpillar ihren Wiederspruch gegen die Restrukturierungs- und Schliessungspläne des
amerikanischen multinationalen Unternehmens wiederholt. Unter industriall Europes Federführung,
haben sie sich in Brüssel versammelt um den Beschäftigten, deren Familien und den affektierten
Regionen ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen indem sie über eine gemeinsame Strategie und
Aktionen entschieden.
In einer Optik die jeglicher industriellen Logik entgeht, leitet die Caterpillar Gruppe seit einem Jahr
einen globalen Restrukturierungsplan der tausende Beschäftigte und Subunternehmen der
Betriebstätten Gosselies (Belgien) und Monkstown (Irland) teuer zu stehen kommen könnte. Ganz
davon zu schweigen, dass die Bedenken der Schliessungs- und Reorganisationsabsichten der
Produktionen, unter anderem in Grenoble (Frankreich), legitimer Weise auch für andere europäische
Betriebstätte entstehen.
Diese brutalen und verständnislosen Ankündigungen sind Teil eines einzigen Gesamtplans der allein
einer finanziellen Strategie entspricht, die sich der Schaffung von Aktienwerten widmet. In
Krisenzeiten des Bergbau- und Baugewerbesektors, an der die europäische Sparpolitik erheblich
beigetragen hat, führt die Sturheit in dieser finanziellen Richtung weiter zu gehen zu einer
eigensinnigen Verfolgung der Kostenreduzierung, die als einzig zugegebenes Ziel hat die
Dividendenhöhe aufrecht zu halten.
Die europäischen Gewerkschaftsorganisationen wiederholen ihren Wiederspruch gegen die
Restrukturierungspläne, die sich auf kurzsichtigen Visionen basieren und die Grundlagen sowie das
industrielle Know-how gefährden, die Europa braucht. Sie verweigern die Schliessungen und
verlangen vom Unternehmen eine Transparenz über seine globale Strategie sowie die
Zukunftsstrategie der gesamten europäischen Betriebstätten. Sie werden achtsam darauf sein, dass
die Rechte der Beschäftigten zur Information und Anhörung respektiert werden, die eine praktische
Wirksamkeit sichern: ein Sozialdialog soll es ermöglichen über den Entscheidungsbeschluss selbst, zu
diskutieren und nicht einzig über die Reduzierung der sozialen Auswirkungen. Die Alternativen, die die
Gewerkschaftsorganisationen vorschlagen werden, müssen dabei berücksichtigt werden.
Als Schlussfolgerung der Koordinationssitzung, die von industriAll Europe geleitet wurde, haben die
Organisationen sich auf eine Reihe gemeinsamer Aktionen geeinigt, die in den kommenden Tagen und
Wochen geführt werden, dazu gehört ein vorgesehener europäischer Mobilisationstag gegen den
Restrukturierungsplan von Caterpillar.
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