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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen und Familien bei Borbet, Solingen 

mit großer Empörung haben wir Frauen vom Frauenverband Courage gehört, dass die 
Geschäftsführung der Borbet Solingen GmbH zum Jahresende die Solinger 
Produktionsstätte geschlossen hat. Damit fallen auf einen Schlag 600 Arbeitsplätze weg – 
die dann der Jugend und unseren Kindern fehlen! 

Borbet hatte erklärt, der Standort schreibe „seit Jahren hohe Verluste“. Die Kosten, 
insbesondere für Personal, seien zu hoch. (aus WZ, 29.11.22) 

NEIN, nicht die Personalkosten sind zu hoch, die Kolleginnen und Kollegen sind doch 
diejenigen, die überhaupt die Werte bei Borbet geschafft haben. Es ist der internationale 
Konkurrenzkampf um niedrigste Löhne und billigste Produktion, dem auch Borbet unterliegt. 

Löhne und Gehälter der Kollegen werden während der vorläufigen Insolvenz in 
Eigenverwaltung sogar von der Agentur für Arbeit getragen. Und die Kündigungszeiten 
werden dadurch verkürzt. 

Die Interessen der Geschäftsführung sind unvereinbar mit denen der Kolleginnen und 
Kollegen. Arbeiterinnen und Arbeiter können nur im Kampf ihre Rechte durchsetzen. 

Eure Erfahrung zeigt, Entlassungen und Lohnverzicht durch die Belegschaften sichern 
keine Arbeitsplätze. Die Beschäftigten von Kaufhof Galeria haben damit ebenso leidvolle 
Erfahrung gemacht. 

Nicht die Konzerne befinden sich in Notlage, sondern die Kolleg/innen und ihre Familien. 

Da hilft nur eins, Kampf um jeden Arbeitsplatz und sich nicht spalten lassen! 

Mit großer Freude erfüllt uns Frauen vom Frauenverband Courage die Nachricht von euren 
täglichen Mahnwachen seit den Weihnachtsfeiertagen vor dem Betriebstor. Wir möchten 
euch Mut machen, den Kampf um eure Arbeitsplätze weiter zu führen. Wir wünschen euch 
weiterhin so große Ausdauer und Standfestigkeit und werden euch entsprechend unserer 
Kräfte unterstützen. 

Ihr könnt euch unserer Solidarität gewiss sein! 
Getreu dem Motto aus dem Widerstandslied: 
Wehrt euch, leistet Widerstand gegen Arbeitsplatzabbau im Land. Schließt euch fest 
zusammen, schließt euch fest zusammen…. 

Mit couragierten Grüßen 
Frauen des Frauenverbandes Courage, Wuppertal 


