
Solidaritätsgrüße für Christian Kowoll

Solidarische Grüße des Frauenverband
Courage e.V. und ihre BASTAFrauen

Lieber Christian,
lass Dich nicht unterkriegen.
Wir fordern die sofortige Rücknahme der
Strafversetzung!
Gabi Sommer

Solidarische Grüße von Solidarität
International e.V. Regionalgruppe Bochum

Lieber Chrisian,
Solidarität und Zusammenhalt sind eine Waffe
der Arbeiter.
Gerade deshalb wollten sie dich versetzen.
Damit dürfen sie nicht durchkommen!
Wir verpflichten uns, Deinen Kampf weiter
bekannt zu machen.
Helga Böttigheimer

Solidarische Grüße von OFFENSIV

Wir von OFFENSIV unterstützen Christian in
seinem Kampf gegen die Kündigungen und das
Mobbing von Anfang an – so wie Christian seit
über zehn Jahren zu OFFENSIV gehört und
mit uns kämpft.
Das Mobbing gegen ihn ist alles andere als
ein Einzelfall:
mit zwölf Abmahnungen, drei politischen Ent
lassungen und einem Hausverbot gegen unsere
NeoviaKollegin Katrin Papke versucht Opel
vergeblich, uns klein zu kriegen. Und warum?
Weil wir immer konsequent auf der Seite der
Arbeiter stehen. Weil gewerkschaftliche Arbeit
für uns bedeutet, für unsere Rechte zu kämp
fen, anstatt uns erpressen zu lassen und auf
faule Kompromisse einzugehen.
Und daran wird keine Abmahnung oder Ent
lassung etwas ändern!

für OFFENSIV (Initiative für eine kämpferi
sche gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit bei
Opel in Bochum)
Steffen Reichelt (Betriebsrat), Oliver Wähnert (Ver
trauensmann), Raymund Körber (ExOpelaner, IG Me
tall Delegierter)

Solidarische Grüße der Montagsdemo
Bochum

Die Bochumer Montagsdemo ist Teil des Soli
daritätskreises „Einer für alle  alle für einen“.

Wir kennen Christian als einen treuen Mon
tagsdemonstranten, der sich immer für die
Rechte der Arbeiter und Hartz IVEmpfänger
eingesetzt hat.
Wir wünschen dem kampferprobten Christian
bei dem Arbeitsgerichtsverfahren viel Erfolg!
Opel muss zum vierten Mal eine Schlappe ge
gen Christian bekommen!
Für die Bochumer Montagsdemonstration
Ulrich Achenbach (Moderator)

V.i.S.d.P.: Ulrich Achenbach, Alte Wittenerstraße 31, 44803 Bochum  Mail zum Solikreis: solikreiskatrin@gmx.de

Solidarische Grüße der MLPD
MarxistischLeninistische Partei Deutsch
lands Kreis Bochum

Lieber Christian, liebe Katrin,
liebe Mitstreiter des Solikreises „Einer für alle
– alle für einen!“

Es ist genau richtig, wie ihr die Solidarität or
ganisiert und den Kampf gegen jede Form der
Unterdrückung im Betrieb unterstützt.

Die MLPD soll hier zum eigentlichen Buh
Mann gemacht werden: wer sich mit den Mar
xistenLeninisten einlässt, wird zum Abschuss
freigegeben. Das kann kein demokratischer
Kollege hinnehmen.

Die MLPD ist stolz auf ihre Vision einer be
freiten Gesellschaft, den echten Sozialismus!
Das einzige Gesellschaftssystem wo der
Mensch tatsächlich im Mittelpunkt steht und
die heute schon vorhandenen Möglichkeiten
allen Menschen zugute kommen können. Gera
de in Zeiten wie diesen, wo sich eine Tendenz
zu einer gesamtgesellschaftlichen Weltkrise
herausbildet und der Kapitalismus aufs neue
beweist, dass er kein einziges Zukunftsproblem
lösen kann, haben wir einen Plan und Antwor
ten. Macht euch selber ein Bild von „den Ro
ten“! Gib Antikommunismus keine Chance!
Viel Erfolg für eure weitere Arbeit!

Christoph Schweitzer




