
Solingen:

Seit Jahren versucht Borbet, den Kollegen in Solingen
mit einem neuen Arbeitszeitmodel die Gehälter zu
kürzen. Dies konnten die kämpferischen Kollegen bis
eute verhindern. Das aktuelle Schutzschirmverfahren
soll eine Drohkulisse aufbauen nach dem Motto:  Ent-

weder wir entlassen 300 Kollegen – fast die Hälfte der
Belegschaft! - und der Rest verzichtet auf 25 Prozent
Gehalt, oder wir schließen das Werk. Der Betriebsrat
gab diese Erpressung als „Meinungsumfrage“ eins zu
eins an die Kollegen weiter -. ein Schlag ins Gesicht
eines jeden Kollegen, der viele sehr empörte! Über 
80 Prozent sprachen sich gegen den Stellenabbau und
den Gehaltsverzicht aus. Dies ist eine klare Botschaft
an Geschäftsführung und Betriebsrat.
Für den Erhalt aller Arbeitsplätze und der Lohnstruk-
tur!

Wuppertal:

In der Forschung bei Bayer  in Wuppertal sollen 50
Prozent der tariflichen Arbeitsplätze abgebaut wer-
den. In der Produktion sollen unter dem Namen
„Projekt Power“ verschiedene Bereiche, die nicht di-
rekt produzieren, in andere Firmen ausgelagert 

und für den verschärften Konkurrenzkampf auf un-
serem Rücken machen wir nicht mit!                       
Wir lassen uns nicht in verschiedene Unternehmen
und Beschäftigte mit und ohne Tarifvertrag aufspal-
ten. Wir kritisieren auch die Geheimverhandlungen,
die hinter unserem Rücken stattfinden. 
Diese Klassenzusammenarbeitspolitik ist eine Sack-
gasse. Wir müssen gegen diese Spaltung gemein-
sam vorgehen, statt abzuwarten. Gegen jeden
Auslagerung und Aufhebung der Tarifbindung! 

Angriff auf Belegschaften im Bergischem Land 
gemeinsam zurückschlagen!

Statt Lohnverzicht einen Lohnnachschlag fordern...und Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Diese Angriffe auf die Belegschaften im Bergischem Land finden in einer Situation statt, wo Handels- und
Lebensmittelmonopole die Preise in die Höhe treiben, wo Energiemonopole die Diskussion um notwendige
Umweltmaßnahmen sowie den Ukrainekrieg nutzen, um massiv die Preise zu erhöhen. Wir Arbeiter sollen
uns dagegen auf Tarifrunden vertrösten lassen, möglichst alles hinnehmen und brav weiter die Lasten tra-
gen. Wir werden und können aber nicht abwarten. Die Vernichtung von Arbeitsplätzen bei Bayer und Borbet
gehören vom Tisch. Wir lehnen jeden Gehaltsverzicht ab. Für Lohnnachschlag jetzt !
Gegen jede Burgfriedenspolitik der rechten Gewerkschaftsführungen der IGM und der IGBCE mir den 
Herrschenden! Für ein allgemeines Streikrecht in Deutschland!
Wir von der MLPD sind solidarisch mit den Kollegen von Borbet und Bayer. Euer Kampf ist unser Kampf.
Wir stehen mit all unser Erfahrung und Fähigkeiten an eurer Seite! Gegen Klassenzusammenarbeit: 
Arbeitersolidarität und Kampf um jeden Arbeitsplatz. Denn die Erfahrung zeigt:  Diese Angriffe werden 
nicht am Verhandlungstisch zurückgeschlagen. Nur als Belegschaft gemeinsam können wir sie kämpferisch
vom Tisch fegen. 
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Mit Borbet in Solingen und Bayer in Wuppertal haben zwei große Firmen im Bergischen Land angekün-

digt, Arbeitsplätze zu streichen - und das nicht zu knapp. 


