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

Bertold Brecht 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe OPELaner! 
 
Wir verfolgen euren Kampf um eure Arbeitsplätze in Presse, Rundfunk und Fernsehen. 
Durch die Diffamierung eurer Auseinandersetzung zu wilden Streiks soll ein Keil 
zwischen euch getrieben werden. Das dürft ihr nicht zulassen. Die Klammer der Solidarität 
darf durch ihr reaktionäres Geschwafel nicht gebrochen werden. Euer Management ist von 
anderen Managern nicht zu unterscheiden. Sie predigen Wasser und trinken selbst den 
Wein. Generationen von OPELanern haben den Konzern zu dem gemacht was er heute ist. 
Das Management hat die Signale nicht erkannt und die Weichen falsch gestellt. Dafür 
müsst ihr jetzt bluten, dadurch werden Arbeits- und Ausbildungsplätze an allen Standorten 
in Frage gestellt. Wird auch ihr tun in Frage gestellt? Werden auch sie Konsequenzen 
ziehen müssen? Werden auch sie jemals von Hartz IV betroffen sein? Sie haben sich 
abgesichert und uns schicken sie in die Wüste.  
 
Euer Kampf ist auch unser Kampf. Das Kapital und ihre neoliberalen Chöre haben sich 
aufgemacht die Arbeitnehmerrechte ins vorletzte Jahrhundert zu verfrachten. Sie wollen 
unser Sozialsystem auf den Kopf stellen um daraus noch Profit raus zu schlagen. 
Amerikanische Verhältnisse mit privater Absicherung nach dem Motto: „Jeder ist seines 
Glückes Schmied“ – lassen den Solidaritätsgedanken durch eine Ellenbogengesellschaft 
verdrängen. Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen. Unter dem Dach der IGM und des 
DGB und mit der Solidarität vieler Mitmenschen werden wir das schon packen! 
 

Wir wünschen euch allen Kraft, Mut und Standhaftigkeit diese - unsere - 
Auseinandersetzung zu bestehen. Solidarität jetzt! 

 
Rauch Werner 

Betriebsratsvorsitzender 
Jungheinrich Moosburg GmbH 

 

Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Kraft, alle 
Räder stehen still wenn dein starker Arm es will! 


