
Nein zu Betriebsschließungen und Verlagerungen
DIE LINKE fordert: Arbeitsplätze retten, Klima schützen!

Zurzeit häufen sich die

Meldungen von ange-

kündigtem Stel lenabbau,

von Standortverlagerun-

gen, insbesondere in

Niedriglohnländer, von

Standortschl ießungen

oder gar von Insolven-

zen zum Beispiel im Zu-

l iefererbereich. Die

zweite Wel le von Corona wird viel leicht nicht so

sehr die Ansteckungswel le sein - vor der ich mich

im Übrigen auch fürchte -, aber es wird ganz sicher

eine Wel le geben von Arbeitsplatzabbau und Stand-

ortschl ießungen und eine Zunahme der Arbeitslo-

sigkeit. Wieder einmal

müssen die Beschäftigen

und letzten Endes auch die

Erwerbslosen die Zeche

für eine Krise bezahlen,

die sie nicht verursacht

haben. Viele Betriebe, ge-

rade die Automobil indus-

trie und ihre Zul ieferer,

nutzen die Gunst der Stun-

de, Standorte in Niedrig-

lohnländer zu verlagern.

Es ist nicht akzeptabel ,

dass Standorte, die die

Beschäftigten über Jahr-

zehnte mit aufgebaut ha-

ben, einfach geschlossen

werden und Menschen und ihre Famil ien die Exis-

tenzgrundlage verl ieren.

DIE LINKE steht konsequent an der Seite der Be-

schäftigten, die völ l ig zu recht, gegen Stel lenabbau,

Standortverlagerungen und Standortschl ießungen

kämpfen. Es rächt sich nun, dass die Bundesregie-

rung die Hilfsmittel und Kredite nicht an Arbeits-

platzsicherheit gebunden hat. Es rächt sich nun,

dass die Mitbestimmungsrechte nicht erweitert

wurden und die Beschäftigen nichts zu sagen ha-

ben, wenn es um Standorte geht. Und es rächt sich

auch, dass die Firmen den Umbau zu einer nachhal-

tigen Mobil itätsindustrie verschlafen haben. Deswe-

gen muss pol itisch gehandelt werden.

� Wir wollen, dass die Menschen ihren Arbeits-

platz behalten.

� Wir finden dass Arbeitszeitverkürzung sinn-

voller ist als Arbeitslosigkeit. Es kann aber nicht

sein, dass keinerlei Lohnausgleich gezahlt wird.

Viele Menschen können sich

das nicht leisten.

� Wir wollen, dass ein Indus-

triefonds aufgebaut wird, ein

Zukunftsfonds, mit dem insbe-

sondere den mittelständi-

schen Betrieben geholfen

wird, den notwendigen Umbau

zu vollziehen. Das ist allemal

besser, als die Standorte zu

schließen oder in Insolvenz zu

gehen.

Kurz um:

� Wir wollen Arbeit umver-

teilen und Arbeitsplätze schützen. Wir wollen

einen sozialökologischen Umbau der Industrie,

der Arbeitsplätze sichert und das Klima schützt.

Dafür steht DIE LINKE.
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Produktionsschließung bei
Bosch AS in Bietigheim-Bissin-
gen # Größter Personalabbau
der Daimler-Geschichte # Perso-
nalabbau bei BorgWarner Lud-
wigsburg # Personalabbau bei
MAGNA Spiegelsysteme Assam-
stadt # Maschinenbauer Rai-
mann Freiburg Verlagerung aller
Arbeitsplätz # ZF Friedrichsha-
fen will bis zu 1 5.000 Stellen ab-
bauen # Balluff schließt
Fertigung in Neuhausen #
Eberspächer: Werk in Esslingen
wird geschlossen #....
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