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Auch WIR sind STOPA!
Im letzten Jahr und jetzt gleich wieder zu Jahresbe-
ginn, hören und lesen wir in der Presse immer nur 
von sechs bzw. inzwischen noch von drei „gepeinig- 
ten“ Angestellten, aber nie etwas davon, dass die 
STOPA insgesamt 220 Frauen und Männer aller  
Altersklassen beschäftigt, die in ihrem Unternehmen, 
mit ihrem Geschäftsführer, sehr zufrieden und sich 
dessen bewusst sind, dass auch ein Chef in erster  
Linie Mensch mit Stärken und Schwächen ist – wie 
wir. WIR wissen nicht, was in Menschen vorgeht, die 
seit letztem Jahr, mit Unterstützung der IG Metall und

Juristen, die Arbeitsbedingungen in ihrem Unter-
nehmen kritisieren, den Geschäftsführer, ihren Chef 
mehrfach vor Gericht bringen, eine Strafprozes-
sinitiative der IG Metall gegen ihn unterstützen,  
die Belegschaft durch diese Kampagne öffentlich  
beschämen, dann aber eine einvernehmliche Lösung 
mit finanzieller Abfindung o.ä. vehement aus-
schlagen, ja sogar mit aller Macht und o.g. exter- 
ner Unterstützung dafür kämpfen, in diesem gleichen 
Unternehmen, unter diesem selben Chef, weiter  
arbeiten zu müssen – Entschuldigung – zu dürfen.

Mal ganz ehrlich - verstehen SIE das?
Ist das die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe?
Welches Interesse verfolgt eine Gewerkschaft, deren 
Gewerkschaftssekretär, wenn er vor die Presse tritt, 
um über die Interessen der Beschäftigten bei 
STOPA zu referieren, dann aber die angereisten Be-
schäftigten des Raumes bei der IG-Metall Offenburg 
verweist, von seinem Hausrecht Gebrauch macht und 
erklärt, dass WIR (die Belegschaft) nicht eingeladen, 
nicht erwünscht sind, obwohl wir privat, frei-
willig und in Eigeninitiative in Offenburg an-
reisten?

Im letzten Jahr mussten wir viele einseitig verfassten 
Berichte über unseren Arbeitgeber der Presse entneh-
men und immer wurde es so dargestellt, als seien wir 
unmündig, eingeschüchtert … ja sogar unsere Ableh-
nung eines Betriebsrates, in dem wir den Wahlvor-
stand per Wahl unter IG Metallleitung ablehnten, hat 
die Gewerkschaft ignoriert und den juristischen Weg 
beschritten.

Bei der Wahl seinerzeit wurde auch die Frage an die 
Initiatoren gestellt, warum sie einen Betriebsrat wäh-
len wollen; die Frage blieb damals und bis heute 
unbeantwortet – ja sogar erhielten verschiedene die 
Antwort, dass sie nichts sagen dürften; wer hat ihnen  
Redeverbot erteilt? Offizielle Version immer „im 
Sinne des BetrVG, des Unternehmens, der Beleg-
schaft…“, aber wir sind sehr überzeugt, dass deutlich 
andere Interessen dahinter standen und stehen. 

WIR wissen was, unser Geschäftsführer, Wolfgang 
Kienzler, für den Erhalt unserer Arbeitsplätze in 
Achern alles tat, welchen Einsatz und unbedingten 
Willen er an den Tag legte, um den Standort und die 
Arbeitsplätze, auch für die Region, zu sichern.

Paul Stolzer vertraute Wolfgang Kienzler, bot ihm 
Unternehmensanteile an, um das Engagement und 
den Einsatz von Wolfgang Kienzler für die STOPA, 
für sein Lebenswerk und für seine Erben über seinen 
Tod hinaus zu sichern.

WIR alle vertrauen Wolfgang Kienzler ebenso und 
wissen, dass Führung nicht immer leicht und vor 
allem nicht einfach ist, aber in all den Jahren der Um-
strukturierung, der Veränderungen, mussten wir nie 
Opfer, Einbußen oder ähnliches hinnehmen, um die 
Arbeitsplätze zu sichern, wie es oft in Großkonzernen 
gerne praktiziert wird.

Die Erträge flossen in erster Linie unmittelbar in Ein-
richtungen für uns, weil dies in den Jahren davor ver-
nachlässigt, an der Osteuropa-Strategie gearbeitet 
und sie teilweise auch umgesetzt wurde.

WIR wissen nicht, was den Gewerkschaftssekretär 
der IG Metall dazu bewog, uns, die Belegschaft, so  zu 

behandeln und des Gewerkschaftshauses zu verwei- 
sen, wenn es doch um uns geht. 

WIR wissen nicht, warum die IG Metall einen vor-
formulierten offenen Brief an die Gewerkschaftsmit-
glieder versendet, in dem dazu aufgefordert wird, 
mögliche Geschäftsbeziehungen zur STOPA Anla-
genbau GmbH „zu prüfen“, die jeweiligen „Arbeit-
geber zu informieren“, obwohl die Vorwürfe und 
Kernaussage, dass eine Betriebsratswahl verhindert 
wird, nachweislich falsch ist.

Die geleisteten Unterstützungsunterschriften der Gre-
mienvertreter basieren auf Informationen aus zweiter 
und dritter Hand; keiner hat sich vor der Unterschrift 
je ein Bild vor Ort bei uns gemacht oder unsere Mei-
nung eingeholt und einige werden uns vermutlich 
nicht einmal kennen.

WIR wissen nicht, warum ständig behauptet wird, 
dass wir keinen Betriebsrat wählen dürfen, obwohl ein 
Wahlvorstand 2014 bereits aktiv wurde, das Wahl-
verfahren gestartet ist und die Wahl am 23.03.2015 
auch durchgeführt wird.

Aber WIR wissen, dass dieses Verhalten der Ge-
werkschaft mit dem ursprünglichen Gedanken des 
BetrVG „Zum Wohle des Unternehmens und der  
Belegschaft …“ nichts mehr zu tun hat, unser Image 
massiv schädigt und zwischenzeitlich, durch den offe-
nen Brief der IG Metall, sogar unsere Existenz gefähr-
det; die Existenz von 220 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, deren Familien und auch Zulieferbetrieben.

WIR wünschen uns, dass die IG Metall, deren Funk-
tionäre, die o.g. Betriebsräte usw. ihr Engagement 
nicht gegen 220 STOPA-Beschäftigte richten, son-
dern sich für die drei Angestellten einsetzen derge-
stalt, dass sie ihnen in ihren sozialen Betrieben und 
Organisationen einen adäquaten Arbeitsplatz an-
bieten, wo die Dame und die beiden Herren dann 
ihre Arbeitskraft und vor allem ihren Teamgeist 
einbringen und froh sein können, nicht mehr bei  
STOPA arbeiten zu müssen, einem Arbeitgeber, der  
(Zitate) „Die Arbeitnehmerrechte mit Füßen tritt und  
sogar menschenverachtend unerbittlich ist“.

WIR wollen mit diesen Personen nicht mehr zu-
sammenarbeiten; mit Personen, die hinter unserem 
Rücken einen Betriebsrat, angeblich für uns, grün-
den wollten, uns aber bis heute im Unwissen ließen, 
warum, warum mit der IG Metall, warum heimliche 
Wahlvorstandsinitiative.
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JA zum Betriebsrat!
NEIN zur IG Metall in der Art und Weise!
WIR stehen hinter Wolfgang Kienzler und wünschen uns nichts  

sehnlichster, als von der IG Metall, deren Funktionären und ihrem schier  
unbändigen Interesse für die Belegschaft in Ruhe gelassen zu werden!
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