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An die Kolleginnen und Kollegen von MAN ES in Oberhausen 
Betriebsrat und Vertrauensleute MAN ES

zur Kenntnis an die örtlichen Medien

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit Empörung und Wut sehen wir die Pläne von MAN Energy Solutions und der Konzernmutter 
VW, weltweit 4.000 Arbeitsplätze, davon 3.000 in Deutschland und 560 in Oberhausen zu vernich-
ten. Wir versichern Euch unsere volle Solidarität und Unterstützung für den Kampf um jeden Ar-
beits- und Ausbildungsplatz! 

Jetzt soll die Corona-Krise herhalten, die längst existierenden Konzernpläne von VW auf dem 
Rücken der Belegschaft um so massiver durchzuziehen. VW braucht die Nutzfahrzeuge für den 
Kampf um die Weltmarktführerschaft, alle anderen Bereiche werden rigoros darauf getrimmt, sie 
profitbringend zu verkaufen oder stillzulegen. Mit diesem Kurs auf dem Rücken der Beschäftigten 
versuchen sie, der bereits seit 2018 wirkenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise zu begegnen. Die 
Corona-Krise hat diese enorm verschärft. Jetzt fließen hunderte von Milliarden Euro in die Kassen 
der Konzerne – bei den Belegschaften kommt davon die Vernichtung von vielen tausend Ar-
beitsplätzen, Lohnabbau und verstärkter Arbeitsdruck an. Die ganze Wucht dieser Entwicklung 
steht erst bevor, zumal dämpfende Maßnahmen wie Kurzarbeit nur vorübergehend wirken. 

Wie im Brennglas wird im Gemisch der ganzen Krisen deutlich, wie der Kapitalismus mit den Men-
schen umspringt! 

Viele Belegschaften stehen deshalb vor großen Herausforderungen. Sie sind gut beraten, sich 
nicht an diesen oder jenen Konzernplänen zu orientieren, sondern ihren eigenen Plan zu verfol-
gen. Wir sind der Überzeugung, dass ein erfolgreicher Kampf um jeden Arbeitsplatz nicht „part-
nerschaftlich“ mit den Konzernen, sondern nur auf Kosten ihrer Profite geführt werden kann! Was 
nützt der „Erhalt des Standorts“, wenn zuletzt eine Handvoll Leute dort arbeitet? Was nützt ein 
„Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen“, wenn jeder vernichtete Arbeitsplatz für die Region 
und die Zukunft der Jugend fehlt? Konsequente Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich 
kann Arbeitsplätze erhalten, konsequente Umstellung der Produktion auf Umwelttechnologie neue 
schaffen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die MLPD ist keine Partei, die an Konzerne und Regierung appelliert. Sie ist eine Partei, die know 
how aus vielen Arbeiterkämpfen hat und hilft, den Kampf zu organisieren – um jeden Arbeitsplatz, 
um eine lebenswerte Zukunft.  Die Entscheidung, den Kampf um Eure Arbeitsplätze aufzunehmen 
könnt nur Ihr selbst treffen. Ihr könnt damit ein wichtiges Signal für viele andere Belegschaften, für 
den Kampf für die Zukunft der Jugend setzen. Unsere Unterstützung, unser know how, die Solida-
rität der Bevölkerung und vieler anderer Belegschaften habt Ihr. 

Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft hat schon verloren! 

Jürgen Blumer, Kreisvorsitzender
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