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Mitstreiter, Brüder und Schwestern.
Die Arbeiter von LARKO danken Ihnen von Herzen für die Solidarität, die sie im Kampf 
gegen die Schließung zum Ausdruck bringen. Gegen die Schließung des einzigen 
Ferronickelherstellers in der Europäischen Union, der mit eigenen Erzen produziert.
In den mehr als 60 Jahren, in denen LARKO tätig ist, haben wir mehr als 80 Kolleginnen 
und Kollegen bei der Arbeit verloren, Hunderte haben ihr Leben durch Berufskrankheiten 
verloren und Hunderte weitere haben sie für ihr Leben geerbt.
Die Gegenleistung der Regierungen und des Kapitals für das vergossene Blut und den 
Schweiß, die treibende Kraft unserer Arbeit, die Milliardengewinne hervorgebracht hat, 
besteht darin, den Betrieb einzustellen, um ihn ohne die Arbeiter zu veräußern.
Wir leisten Widerstand gegen den Krieg, der uns seit 30 Monaten erklärt wird, und 
verteidigen unser Recht auf unsere Arbeitsplätze und einen angemessenen 
Lebensunterhalt.
Die von den Arbeiterinnen und Arbeitern Griechenlands zum Ausdruck gebrachte 
Solidarität gibt uns die Kraft, den Kampf fortzusetzen.
Die von den Arbeiterinnen und Arbeitern im Ausland zum Ausdruck gebrachte Solidarität 
ist die Hoffnung, dass sich diese Welt ändern muss, kann und wird.
So bedanken wir uns besonders bei den Arbeitern von Opel Bochum in Deutschland und 
wir werden in jedem Fall wie sie die Fackel weitertragen.
Nichts ist verloren.
Wir unterstützen die täglichen Kämpfe unserer Klasse, an jedem Arbeitsplatz, in den 
Stadtvierteln der Welt.
Wir vereinen unsere Stimmen mit den Stimmen aller Arbeiter in der ganzen Welt und 
fordern ein Ende der imperialistischen Kriege sowie die Beseitigung von Arbeitslosigkeit, 
Armut und Elend.
Durch den Kampf von LARKO und die Unterstützung, die wir erhalten haben, haben wir 
gelernt, unsere Kollegen auf der anderen Seite der Welt zu unterstützen, ihnen zu 
vertrauen und uns um sie zu kümmern, auch wenn wir ihre Namen nicht kennen.
Wir haben die Pflicht, diese Errungenschaft an die gesamte Arbeiterklasse weiterzugeben.
Wir haben eine schwere Zeit. Wir sind jeden Tag auf Achse. Wir vermissen unsere Kinder, 
unsere Ehefrauen, unsere Eltern und unsere Freunde. Aber wir erholen uns, wenn wir sie 
auf Kundgebungen, bei Versammlungen, bei Märschen mit ihren Ausschüssen treffen. Sie 
sind an unserer Seite.
Unabhängig davon, ob es uns gelingt, LARKO offen zu halten; was auch immer der 
Ausgang des Kampfes sein mag: Die Lektion, die er uns gelehrt hat ist, nicht aufzugeben 
und auf die Kraft der Kollektivität und der Solidarität zu vertrauen.
Mit dieser Lektion werden wir zuversichtlich und unbeugsam durch das Leben gehen, trotz
aller Schwierigkeiten. Wir sind stolz auf den Weg, den wir eingeschlagen haben. Wenn wir 
die Zeit zurückdrehen könnten, würden wir ohne zu zögern denselben Weg einschlagen.
Brüder und Schwestern! Nicht aufgeben, weitermachen, jeder Arbeitsplatz muss zu einer 
Burg des Kampfes werden, des Widerstands gegen die Entscheidungen des Kapitals und 
die Politik, die sie umsetzt! Alle Betriebe sollten ihre Kräfte bündeln und zum Gegenangriff 
übergehen, bis die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft ist. 
Ich fühle mich geehrt, dass Sie uns bei dieser kurzen Begrüßung zugehört haben, und 
verabschiede mich für heute. Wir sehen uns auf den Wegen der Zukunft und der Kämpfe.
Mit kämpferisch herzlichen Grüßen
Das LARCO-Komitee für den Arbeiterkampf 
Einer für alle und alle für einen.
Es lebe die Arbeiterklasse.


