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Duisburg, 31.1.18 
 
An die 
Kolleginnen und Kollegen, 
die Vertrauensleute, Betriebsräte und Jugendvertreter 
bei GHH-Rand 
Steinbrinkstraße 1 
46145 Oberhausen 
 
 
An die Presse zur Kenntnis 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Kreisverband Duisburg-Niederrhein-Oberhausen der MLPD erklärt euch seine unverbrüch-
liche Solidarität. 
 
Es waren gerade einmal elf Minuten, die sich der Vorstand letzten Dienstag Nachmittag gönn-
te, um euch die geplante Vernichtung von 314 Arbeitsplätzen mitzuteilen. Dazu hatte er auch 
noch feige und hinterhältig die kämpferische Tarifkundgebung in Mülheim abgewartet. 
 
Soll nun 314 Familien kampflos ihre Existenzgrundlage entrissen werden, nur damit Ingersoll 
Rand noch höhere Profite machen kann? Wir sind nicht allein. Die MLPD steht mit ihrem 
Knowhow an eurer Seite, wenn ihr euch gegen diese Massenentlassungen wehrt. Auf einen 
harten Klotz gehört ein harter Keil. Ihr könnt sicher sein, dass wir euren Kampf praktisch un-
terstützen, Solidarität organisieren und ihn bekannt machen. Das Internetportal rf-news, das in 
ganz Deutschland gelesen wird, berichtete bereits.   
 
Lasst euch durch Appelle an die Regierung nicht beirren. Hat die Landesregierung NRW auch 
nur einen einzigen Arbeitsplatz bei Opel Bochum gerettet? Es waren die Kollegen selber, die 
durch ihren einwöchigen selbständigen Streik im Jahr 2004 und weitere Kampfaktionen zehn 
Jahre lang die Schließung des Werks verhindert haben. Von Opel lernen bedeutet, dass heute 
noch härter und noch besser organisiert gekämpft werden muss. 
 
Das Vorgehen der RAND-Bosse ist keine amerikanische Besonderheit, sondern kapitalistische 
Realität. Die angebliche „soziale Marktwirtschaft“, die aktuell von NRW-Ministerpräsident A. 
Laschet (CDU) und Sarah Wagenknecht (Partei „Die Linke“) angepriesen wird, erweist sich 
angesichts dieser 314 Entlassungen als eine der Lebenslügen des Kapitalismus. Sie soll ver-
decken, dass das ganze kapitalistische System mit seinen Krisen und seinem internationalen 
Konkurrenzkampf um Maximalprofit und Weltmarktführerschaft weltweit völlig überholt ist. Im-



mer mehr Menschen spüren das und suchen deshalb nach einer Alternative. Für uns ist diese 
Alternative der echte Sozialismus, in der nicht mehr eine Handvoll Konzerne über die ganze 
Gesellschaft bestimmen. 
 
Wer kämpft, kann gewinnen, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ihr werdet viel Sympathie 
und Hilfe bekommen, wenn ihr euch wehrt. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Kampf um 

jeden Arbeitsplatz. 
Jürgen Blumer 
(Kreisvorsitzender MLPD) 


