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PRESSEMITTEILUNG
JACQUES, HEXCEL und EMERSON: Die Arbeit
und Wirtschaft unserer Region verteidigen
- Brüssel, den 25. Oktober 2018 Nach Ankündigung der Direktion der Baronie-Gruppe, die Schokoladenfabrik
JACQUES in Eupen schließen zu wollen, und die Absichtserklärung des
Unternehmens Emerson Climate Technologies, ihre Niederlassung in Welkenraedt
umzustrukturieren, könnten demnächst mehr als 200 Personen ihre Arbeitsstelle
verlieren.
Ein weiterer schwerer Schlag für unsere Region nachdem im September bereits das
Unternehmen HEXCEL ankündigt hatte, 75 Arbeitsstellen in Welkenraedt zu streichen. Die
Renault-Prozedur wurde dort bereits zwischen Direktion und Personal eingeläutet.
Angesichts dieses sozialen Dramas möchte die Föderalabgeordnete Kattrin JADIN (PFFMR) den Arbeitern und Arbeiterinnen der Region ihre bestmögliche Unterstützung
versichern.
Die Chocolaterie Jacques war seit 1923 ansässig in Eupen und ist hierorts wahrlich eine
Institution. Die Ankündigung, im Mai 2019 die Fabrik zu schließen, ist ein enormer Schock für
alle Eupenerinnen und Eupener, sowie den Bewohnern der umliegenden Gemeinden.
„Ich werde alles, was in meiner Macht steht, versuchen, um eine Lösung zu finden, diesen
Schock so gut wie möglich abzufedern und werde mit den regionalen Wirtschafts-und
Sozialakteuren die Möglichkeiten überprüfen, die betroffenen Arbeitnehmer neu zu
orientieren, um so die Verlagerung der Arbeitsplätze abzufangen. Es ist besonders
wichtig, die wirtschaftlichen Interessen und die Arbeiternehmer unserer Region zu
verteidigen“, so die Abgeordnete, die dem wallonischen Minister für Wirtschaft und
Beschäftigung Pierre-Yves JEHOLET bereits ihre Sorgen mitgeteilt hat.
Und es scheint so, als wären bereits einige Maßnahmen in den jeweiligen Fällen
vorgesehen.
Was die Fabrik Jacques betrifft, so erklärt Minister JEHOLET, dass bereits Kontakte mit
den Vertretern der Arbeitnehmer hergestellt wurden und bald auch ein Kontakt mit den
Aktionären vorgesehen ist.
Da es sich bei Emerson Climate Technologies um eine Umstrukturierung des Unternehmens
handelt, sind hier die bevorzugten Ansätze entweder das begleitete Arbeiten mit dem
Arbeitsamt oder auch berufliche Neuausrichtungen.
„Sollten diese Entscheidungen bestätigt werden, wären diese ein herber Rückschlag für
die Wirtschaft der gesamten Region. Hoffentlich können wir Abhilfe schaffen, um diesen
schweren Schlag aufzufangen“, so Kattrin JADIN abschließend.
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