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Kämpfen damit Studer bleibt!

Rede von Dominik Sutter am
Studer-Protestfeste vom
22.9.2009
 
Meine Stelle ist von dieser
Restrukturierung nicht betroffen,
noch nicht. Und trotzdem mache
ich mir Sorgen. Zum einen weil ich
Vater von zwei kleinen Kindern bin
und zum anderen weil unsere
Geschäftsführung durch ihre nicht
transparente Geschäftspolitik
mehr Ängste als Vertrauen schafft.
Uns sind noch keine plausiblen
Gründe aufgezeigt worden, welche
die Verlagerung und damit die
Gefährdung der Firma Studer
rechtfertigen. Dies lässt freien Raum für Spekulationen.
 
Seit der Bildung der Mixergruppe aus den beiden Firmen Studer und
Soundcraft wurde uns eingetrichtert ja gar fast gedroht, wir sollen unser
Studer Denken ablegen und uns ab sofort voll und ganz mit der Mixergruppe
identifizieren. Aber wie soll das gehen, wenn das Vertrauen immer wieder
erschüttert wird:
 
Erschüttert
- durch die Beschneidung ja gar den Entzug jeglicher
Entscheidungskompetenzen auf strategischer Ebene. Studer hat ihr
Schicksal längst nicht mehr selber in der Hand. Die gängigen globalen
Wirtschaftsregeln bestimmen.
 
 
Erschüttert
- durch personelle Entscheidungen, die einen vor den Kopf stossen.
 
 
Erschüttert
- durch eine in Raten umgesetzten Verlagerungsstrategie der Produktion von
Regensdorf nach England.
 
 
Und gab es nicht bei der ersten Tranche schon Stimmen die sagten, dies sei
erst der Anfang vom Ende. Die Pessimisten von damals sollten also Recht
bekommen.
 
Es wurde schnell einmal klar, dass Studer und Soundcraft nicht zwei
gleichberechtigte Firmen sind. Und ich denke, wir können stolz auf uns sein,
dass Studer trotzdem in den letzten Jahren so erfolgreich war. Und aus
meiner Sicht, hätten wir dafür eine andere Wertschätzung verdient als eine
Kündigung oder vage Zukunftsperspektiven. Ich bin enttäuscht, dass man
dieser Industrieperle nicht mehr sorge tragt. Und ich will einfach nicht
verstehen, weshalb man riskiert, die erfolgreichen Studer Produkte so zu
opfern.
 
Ich bin nun bald seit 10 Jahren bei Studer und in dieser Zeit haben wir
manches erdulden müssen. Wir Studer Mitarbeiter sind sehr leidensfähige
Leute, das kann ich hier sagen. Das stille pflichtbewusste Arbeiten liegt uns
mehr als der Kampf. Vielleicht mal ein zwei pausenlang erhitzte Gemüter.
Aber dann steht die Arbeit wieder im Vordergrund. Jedenfalls hab ich das so
in den letzten Jahren miterlebt.
 
Um so mehr bin ich nun tief bewegt, wenn ich sehe und spüre wie
solidarisch wir jetzt zusammenstehen und uns wehren gegen den Abbau,
wie wir unser Schicksal nicht mehr länger still erdulden sondern es hinaus
tragen an die Öffentlichkeit. Es gibt mir ein gutes Gefühl, für meine Werte
und für meine geschätzte Studer zu kämpfen. Kämpfen damit Studer bleibt!
 
Dominik Sutter, Softwareentwickler, seit 1999 bei Studer.
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