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An die
Vertrauensleute und
Kolleginnen und Kollegen
der Zumtobel Lighting GmbH
in Usingen
Liebe Vertrauensleute,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ihr habt am 7. September mit fast 100% entschieden, Euch gegen die Angriffe des Managements auf eure
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu wehren. Ihr habt die Solidarität der DKP-Hessen bei eurem Kampf um
Entschädigung für den Verlust eurer Arbeitsplätze.
Wir sind uns sicher, dass Ihr euch nicht von den dümmlichen Lügen und den Kriminalisierungsversuchen der
Geschäftsführung verunsichern lasst. Den Vorwurf, ihr hättet Betriebsmittel beschädigt, solltet Ihr als plumpe
Reaktion auf eure eindeutige Entscheidung sehen, Euch nicht kampflos abwickeln zu lassen. Denn nichts
fürchten die Kapitalisten und ihre Helfershelfer im Management mehr, als die Geschlossenheit der
Arbeitenden!
Das Recht in der Bundesrepublik schützt die Besitzenden. Sie können nach Belieben Betriebe schließen,
Standorte verlagern oder zerschlagen. Gedeckt wird dies durch den besonderen Schutz des Eigentums im
Grundgesetz. Einen besonderen Schutz von Arbeitsplätzen sucht man dort vergebens. Selbst ein Streik für
den Erhalt eurer Arbeitsplätze wird von der deutschen Justiz als Unrecht eingestuft. Er würde ja das
Entscheidungsrecht des Unternehmers einschränken. Und dieses ist in diesem Land heilig. Das mussten
bereits die Kolleginnen und Kollegen bei Schlecker, bei Praktiker, bei HP in Rüsselsheim und die unzähliger
anderer Unternehmen erfahren.
Ihr könnt also in eurer Situation nur dafür kämpfen, eure Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Indem Ihr
einen Sozialtarifvertrag mit möglichst hohen Abfindungen erstreitet.
Selbst wenn die Gewerkschaften irgendwann einmal darauf orientieren sollten, den Kampf gegen die
grundgesetzlich geschützte Willkür der Kapitalisten aufzunehmen und gegen Betriebsschließungen und
-verlagerungen zu streiken, für euren Kampf käme eine solche Entscheidung zu spät.
Als Kommunisten werden wir aber diesen Kampf immer wieder einfordern. Und wir werden gegen das
Privateigentum an Produktionsmitteln, an Betrieben und Unternehmen kämpfen, das eben jene Willkür,
gegen die ihr gerade kämpft, möglich macht.
Wir wünschen Euch als DKP-Hessen viel Erfolg in eurem Kampf!
Bernd Blümmel
Sekretär für Betrieb & Gewerkschaft
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