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„Stellenabbau wäre Unverschämtheit“
LINKE will Vergesellschafung gegen Arbeitsplatzabbau.

„Stahl ist ein Werkstoff  er auch in Zukunf  ebraucht wir . Mit  er an ekün i ten 
CO2-neutralen Pro ukton ist  ie Pro ukton in Duisbur  auch zukunfssfhi g  kono-
misch un   kolo isch“f so Lukas Hirtzf Sprecher DIE LINKE. Duisbur  „Es ist eine Un-
verschfmtheitf wenn Mana erf  ie sich je es Jahr Millionen-Boni einsteckenf Men-
schen aus  ie Straße setzen wollen. Es sin   ie einsachen Kolle en in  en Werkenf 
 ie  ie Gewinne un  Boni erwirtschafet haben. Mana er Hiesin erf  er Thyssen-
Krupp in  ie schwieri e La e man vriert hatf steckte 2017 noch 7f2 Millionen € Boni 
ein. Mit  em Halbjahresbericht von TKS wur e klarf  ass wie er Gewinn erwirt-
schafet wur e. Deshalb wfre  er Stellenabbau unsozial un  unverschfmt. Das zei t
 eutlichf  ass  ie Ren itefiierun  un   er sreie Markt im Bereich Stahl massive 
Flurschf en anrichten.“

Obwohl Thyssen-Krupp im letzten Quartal einen Gewinn von 36 Millionen Euro er-
wirtschafet hatf sollen run  6000 Stellen ab ebaut wer en. Als Grun  wir  hierbei 
 ie  eplatzte Fusion mit Tata-Fusion  enannt. 

„Mit  er Fusion wfren  er Abbau von Stellen un  vor Allem  er Arbeitnehmerrechte
verbun en  ewesen. Gutf  ass  ie vom Tisch ist. Jetzt sollte  ie Chance  enutzt wer-
 enf um  ie Stahlpro ukton nachhalt  zu  estalten“f er fnzt Nese Kartalf Spreche-
rin DIE LINKE. Duisbur  „Wir sollten  ie NRW-Versassun  en lich umsetzeng Die 
Grun stofn ustrie – un   azu  eh rt  er Stahl – soll in Gemein ut übersührt wer-
 en. Un  es  ibt  ute Vorbil erg  ie Salz iter AG o er  er Stahl im Saarlan . Dort 
 eh rt  ie Stahlin ustrie einer Stfun f  ie nicht Proftorientert ist. Deswe en  ibt 
es  ort mo ernste Technik stat Massenentlastun en. Das wfre auch ein Mo ell sür 
Thyssen-Krupp.“
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