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Liebe Kolleginnen und Kollegen von Voith Sonthofen,

Kaltschnäuzig will das Management von Voith das Werk in Sonthofen mit 500 Arbeitsplätzen 
schließen. Die Beschäftigten und ihren Familien wird jegliche Existenzgrundlage genommen. Das 
Ganze um „Kosten zu sparen“. Sprich um den Profit zu steigern. Nach jahrelanger hochqualifizier-
ter Arbeit für diese Herren sollt ihr jetzt einen Tritt bekommen. Dass ihr das nicht stillschweigend 
hinnehmt, freut uns ganz besonders.

Arbeitsplatzabbau ist niemals „sozialverträglich“! Es ist ein starkes Zeichen das 98% der IG 
Metall-Mitglieder für Streik gestimmt haben und ihr gestern den unbefristeten Streik aufgenommen 
habt. Die MLPD Bayern erklärt sich voll und ganz solidarisch mit eurem Kampf.

Die Taktik des Kampf für einen Sozialtarifvertrag, das mussten schon andere Belegschaften wie 
bei AEG in Nürnberg erleben, führt letztlich in die Sackgasse. Dabei geht es lediglich um bessere 
Bedingungen der Arbeitsplatzvernichtung, in Form von höheren Abfindungen, Transfergesellschaft,
usw. Es ist ein Skandal dass wir in Deutschland immer noch nicht gegen Werksschließungen und 
um den Erhalt aller Arbeitsplätze streiken dürfen. Deshalb nutzt euren Kampf auch politisch - für 
ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!

Mit eurem Vorangehen setzt ihr ein mutiges Zeichen, auch in Zeiten von Corona, können 
und müssen Arbeiter kämpfen! Ihr steht nicht allein und das ist erst der Anfang: gerade in der 
Automobilindustrie und besonders bei den Zuliefern  stehen mit den strukturellen Veränderungen 
bis zu 100.000 Arbeitsplätze allein in Deutschland auf der Abschussliste. Auch bei Siemens, Thys-
sen-Krupp und vielen anderen Betrieben wehren sich Belegschaften gegen Pläne zur Vernichtung 
ihrer Arbeitsplätze. Es ist Zeit, diese Kämpfe zu bündeln und gemeinsam für die Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich zu kämpfen – das wäre ein 
Beitrag um auf Kosten der Profite Arbeitsplätze zu erhalten.

Wer kämpft kann verlieren – wer nicht kämpft hat schon verloren! Der Kapitalismus zeigt täglich
seine Unfähigkeit,  den Menschen ein Leben in Würde zu gewährleisten. Nur der Maximalprofit
zählt. 

Es ist an der Zeit sich auch Gedanken über eine Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung zu
machen, die die MLPD im echten Sozialismus sieht. Das zeigte sich auch wieder am Umgang mit
der Corona-Pandemie: erst eine landesweite Streikwelle in Italien stoppte die Industrie vorüberge-
hend und die weitere Verbreitung des Virus. Sie hätten uns einfach alle geopfert, so berichteten
uns italienische Gewerkschafter. In Deutschland herrschen bessere hygienische Bedingungen und
durch einen frühzeitigeren Stopp des öffentlichen Lebens wurde die Infektion verlangsamt. Doch
wir müssen auch um unseren Schutz kämpfen, einerseits für unsere Gesundheit, andererseits ge-
gen die Abwälzung der Krisenlasten. Sollen wir, die diesen Reichtum erarbeiten, uns etwa immer
mit der Rolle des Opfers abfinden? Es geht vor allem um die Zukunft der Jugend – wo soll sie Ar-
beit und Auskommen finden?

Wir wünschen Euch Kraft, Mut und Ausdauer und viel Erfolg im Kampf für eure Zukunft. Wir versi-
chern Euch, dass wir euren Kampf breit bekannt machen, um die Solidarität zu organisieren. Unse-
re volle Unterstützung, Know How, Erfahrung und Solidarität ist euch sicher. Über das Internet-Por-
tal www.rf-news.de könnt ihr die Erfahrungen anderer Belegschaften verfolgen und über Eure 
nächsten Schritte berichten.

Kampf um jeden Arbeitsplatz und Umweltschutz – für die Zukunft der Jugend!

Mit solidarischen Grüßen, Emil Bauer

Sprecher der MLPD Bayern
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