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Peter Wichtel bedauert Aufspaltung von
Manroland und Arbeitsplatzverlust von
rund 1000 Mitarbeitern
Appell an Insolvenzverwalter, zeitnah verbindliches
Fortführungskonzept vorzulegen

Berlin / Obertshausen, 19.01.2012.
Mit

Enttäuschung

Bundestagsabgeordnete

hat

der

Peter

Wichtel

Obertshausener
die

Einigung

des

Gläubigerrates von Manroland auf die Zerschlagung des
Unternehmens und den damit verbundenen Stellenabbau am
Standort Offenbach zur Kenntnis genommen. „Es ist überaus
bedauerlich, dass rund 1000 Roländer ihren Arbeitsplatz an der
Mühlheimer Straße verlieren werden“, so der Parlamentarier. Wie
viele Beteiligte hatte auch Wichtel auf eine Gesamtlösung
gehofft, die auch den Standort in Offenbach umfasst hätte.

Nach der Entscheidung habe man nun aber Gewissheit und
könne das Nötige veranlassen, um das Werk mit Hilfe eines
Investors zu sanieren und die 750 verbliebenen Arbeitsplätze
langfristig

zu

sichern.

Dabei

sieht

Wichtel

nun

den

Insolvenzverwalter Werner Schneider in der Plicht, möglichst
zeitnah ein verbindliches Fortführungskonzept vorzulegen. „Ich
bin mir sicher, dass die Landesregierung die Mitarbeiter und den
Standort Offenbach nach Kräften unterstützen wird. Dafür bedarf
es

allerdings

eines

tragfähigen

und

konkreten

Fortführungskonzeptes seitens des Insolvenzverwalters.“
Seite 1 von 2

Pressemitteilung

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Peter Wichtel hat die Entwicklung der Druckmaschinen-Branche
bereits seit einigen Jahren mit Sorge verfolgt. So habe das

schon seit längerer Zeit befürchten lassen, dass der Standort
Offenbach im Fall von wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
besonders schwer getroffen werden würde. „Trotz des speziellen
Know-hows

auf

dem

Gebiet

der

Fertigung

von

Bogendruckmaschinen, den hochqualifizierten Arbeitskräften und
der qualitativ hochwertigen Arbeit am Standort Offenbach ist das
Werk an der Mühlheimer Straße immer weiter abgebaut und
geschwächt worden“, so der Abgeordnete.

Im Hinblick auf die nun zu gründende Transfergesellschaft, in
welcher die rund 1000 von der Teilschließung des Standortes
betroffenen Roländer betreut und weiterqualifiziert werden, sieht
Wichtel

die

bisherigen

Alteigentümer

noch

mehr

in

der

Verantwortung und spricht sich für ein noch größeres finanzielles
Engagement aus.
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