
Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

zwei Paukenschläge
innerhalb weniger Tage:
Seppelfricke will die Pro
duktion hier einstellen
und nach England verla
gern – 80 Arbeitsplätze
weg. Küppersbusch will
die GroßküchenProduk
tion einstellen – 146 Ar
beitsplätze weg. Ihr seid
zurecht sauer und fühlt
euch „verarscht“.

Warum gerade jetzt?
Der Kapitalismus ist

in die nächste Weltwirt
schaftskrise getaumelt,
seit 2018. Jetzt erleben
wir, wie unter der Be
zeichnung „CoronaKri
se“ alles auf den Virus
geschoben wird und die
Kapitalisten die ganze
Situation nutzen, um sol
che Schweinereien
durchzuziehen.

Seppelfricke ist be
kannt für seine üblen

Methoden der Ausbeu
tung und Auspressung.
Und wieder zeigt er sei
ne menschenverachten
de Maske, die des
Kapitalismus. Es zählt
nur der Profit. Dem die
nen seine Verlagerungs
pläne. Es geht
schließlich nicht um
einen Kleinbetrieb, son
dern einen internationa
len Konzern mit 16.000
Beschäftigten in 70
Standorten.

Am Dienstag beka
men die Kollegen auf der

Arbeit vor Feierabend
ein Briefkuvert, auf dem
angekündigt wird, dass
die Produktion Ende des
Jahres verlagert wird. So
feig ist er. Er traut sich
nicht mal Euch das
selbst ins Gesicht zu sa
gen. Um diese Pläne
durchzuziehen haben sie
den Euch schon bekann
ten Manager Edgar Wei
er wieder eingesetzt.
Dieser Herr wurde ja von
Euch schon mal als Ge
schäftsführer verjagt. Er
hat Erfahrungen mit

Euch, als ihr 2017 mit
Eurem Kampf verhindert
habt, das Werk zu
schließen und die Pro
duktion nach England zu
verlagern.

Auch Küppersbusch
ist Teil des internationa
len Konzerns Teka. Seit
Jahren steht die Produk
tion hier auf der Ab
schussliste, wohl weil sie
für Teka zu wenig Profite
bringt. Jetzt nutzen sie
„die Gunst der Stunde“!

Aber sollen wir das

An die Kolleginnen und Kollegen bei Seppelfricke und Küppersbusch

Wir akzeptieren die Stilllegungen bei
Seppelfricke und Küppersbusch nicht!

Jetzt muss gekämpft werden!
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... auch die Kollegen bei ZF zeigten, dass sie für ihre Arbeitsplätze
kämpfen können



deshalb akzeptieren?!
In Gelsenkirchen und

der Region sind nach der
kapitalistischen Logik al
lein durch die Schlie
ßung der Zeche Prosper
tausende Arbeitsplätze
vernichtet worden. Wei
tere, wie TKES stehen
auf der Abschussliste.
Wir brauchen aber diese
Arbeitsplätze, für die Ju
gend für unsere Famili
en!

Wir können uns nicht
der kapitalistischen Pro
fitlogik unterwerfen. Wir
sollten uns nicht den
Kopf der Firmenleitun
gen zerbrechen, sondern
von dem ausgehen, was
der Arbeiter braucht. Die
Verzichte der letzten
Jahre als „Beschäfti
gungssicherung“ und
„Sozialplan“ sind eine
Sackgasse. Auch der
Verzicht auf Lohnerhö
hungen in dieser Ta
rifrunde durch die
IGMFührung ist nur ein
Konjunkturprogramm für
die Kapitalisten. Wo
bleibt denn jetzt die „Si
cherung von Arbeitsplät
zen“?

Es kann nicht hinge
nommen werden, wenn
jetzt Betriebsrat und der

Gewerkschaftssekretär
jetzt nur noch mit „Sozi
alplan“ kommen und die
Vernichtung der Ar
beitsplätze damit hinneh
men. Auch der
vorauseilende Kniefall,
am 1. Mai alle Aktionen
abzusagen, ist nicht rich
tig. Gegebenenfalls müs
sen wir uns eben
geeignete Kampfformen
einfallen lassen, aber
der internationale
Kampftag der Arbeiter
kann nicht ausfallen.

Wir sind nicht macht
los!

Beide Belegschaften
haben eine lange Kamp
ferfahrung. Zuletzt ha
ben die Kollegen bei
Seppelfricke 2017 ge
zeigt, dass ihr kämpfen
könnt – und die Schlie
ßung so verhindert. Auch
die Kollegen bei ZF ha
ben eine Produktions
schließung verhindert.

Warum soll das dies
mal anders sein? Solan
ge produziert wird gibt
es die Möglichkeit damit
Druck auszuüben. Und
dass beide Geschäftslei
tungen jetzt die Situation
mit Corona nutzen, zeigt,
dass sie Angst vor

Kämpfen der
Belegschaften
haben. Die Si
tuation ist für
uns sogar güns
tig, weil eine
ganze Reihe
Belegschaften
heute in ähnli
chen Situationen
sind, so kämp
fen heute immer
noch Bergleute
um ihre Ar
beitsplätze und
die Kollegen bei
Stahl (TKES) stehen
ebenfalls vor unsicheren
Zeiten.

Manche haben Sor
ge, weil ein Streik illegal
wäre. Das ist so: die Ka
pitalisten dürfen die Pro
duktion schließen und
uns auf die Straße wer
fen – wir dürfen uns aber
nicht mit dem wirksamen
Mittel des Streiks dage
gen wehren. Die Ge
werkschaft darf dazu
nicht aufrufen. Sollen wir
deshalb klein beigeben?
Immer wieder greifen
Belegschaften zu die
sem wirksamen Mittel.
Das können wir uns
nicht nehmen lassen
und müssen uns das
Recht auch erkämpfen.

Können wir wegen Co
rona nicht kämpfen?

Die Regierung hat al
le Demonstrationen und
Kundgebungen verboten
– aber produzieren sol
len wir jeden Tag! Des
halb kritisiert die MLPD
diese Regierungsbe
schlüsse, weil sie neben
dem notwendigen Kampf
gegen die Epidemie die
Situation für Notstands
übungen nutzt. Auch
unter Beachtung der
nötigen Sicherheit
können wir uns einigen 
und so wie wir
zusammen produzieren,
so können wir die
Produktion z.B. auch
zusammen stilllegen...

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ihr seid jetzt gefragt!
Macht eure eigene Rechnung auf.

Wer kämpft kann gewinnen und be
kommt Solidarität.

Ihr kennt schon Jahre lang die
MLPD. Wir sind mit Euch solidarisch,
wir werden die Solidarität auch orga
nisieren und Ihr habt unsere volle Un
terstützung.
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