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Erklärung der Landesleitung Nord

Der europäische Luftfahrt – und Rüstungskonzern Airbus will
bis Ende 2017 konzernweit 2000 Arbeitsplätze vernichten:
500 Stellen beim Airbus Helikopter in Donauwörth, in Otto-
brunn bei München stehen 429 Arbeitsplätze zur Disposition,
in Frankreich sind 640 Beschäftigte betroffen. Und das sind
nur die Zahlen für den militärischen Bereich und für die Ver-
lagerung des Hauptsitzes nach Toulouse. Airbus redet diese
Zahlen schön, indem die Schließung von Standorten bzw. ih-
re Verlagerung als eine Verlagerung von Arbeitsplätzen titu-
liert wird. Die ständige Arbeitsplatzvernichtung bei den
Leiharbeitskollegen, die Umwandlung von Arbeitsplätzen bei
Airbus in sogenannte Werksverträge im gesamten Konzern,
perspektivisch die Halbierung der Arbeitsplätze in der For-
schung - all das verschweigt Konzernchef Tom Enders.

Wahnwitzige Ziel von 60+ X Flieger/Monat
Angeblich sei die Produktion von dieser Rationalisierung
nicht betroffen, aber das ist eine Lüge: In den Airbus Werken
der zivilen Luftfahrt zieht Airbus die Daumenschrauben an
angesichts des Scheiterns des Ausbeutungsprogramms: 2016
sollten die Auslieferungszahlen der A320–Reihe um 10 % ge-
steigert werden. Wurden Ende 2015 monatlich 42 Flieger die-
ser Reihe weltweit gebaut (in Hamburg, Toulouse und China),
sind es heute schon knapp 48 Flieger - bei nahezu gleich-
bleibender Belegschaft. Es wird ständig Wochenendarbeit
eingefordert, die verstärkte Fremdvergabe und Auslagerung
von Abteilungen verschlimmert die Qualitätsprobleme. Weiter
wurden spritsparende Triebwerke versprochen – aber sie feh-
len in ausreichender Zahl. Hamburg entwickelt sich zusam-
men mit Toulouse zum größten Parkplatz für Flugzeuge.

Alles für Platz Nr. 1 in der Welt!
Personalvorstand Baril verkündet: »…wollen wir auch Kosten
sparen, weil wir unerbittliche Mitstreiter im globalen Wettbewerb
haben sowie viele neue Anwärter, die auf den Markt drängen und
sehr viel kostengünstiger arbeiten als wir.« Airbus ist selbst un-
erbittlich im Kampf um die Weltmarktführerschaft. Bis 2020
soll der amerikanische Konkurrenz Boeing bei den Ausliefe-
rungszahlen von Flugzeugen wieder überholt werden! Und
mit den neuen Anwärtern meint er solch neuimperialistische
Länder wie China, die mit einer eigenen Flugzeugproduktion
aufwarten. Für diesen Wettstreit um den Maximalprofit sollen
wir Flugzeugbauer weltweit den Kopf hinhalten: so hat Boe-
ing/USA 2016 ca. 4000 Arbeitsplätze vernichtet, bei Bombar-

dier aus Kanada (Flugzeug- und Bahnbereich) sollen 7500
Jobs wegfallen, mehr als die Hälfte davon in Deutschland. Bei
Airbus wird vermehrt Wochenendarbeit eingefordert, die zu-
nehmende Fremdvergabe und Auslagerung von Abteilungen
verstärkt die Qualitätsprobleme.

Zauberwort „sozialverträglich“ ?
Nach der Logik der Konzernchefs und der bürgerlichen Politik
wie der Bundesregierung darf man so gut wie alles machen,
es muss nur sozialverträglich sein. Was aber soll daran „ver-
träglich“ sein, wenn Arbeitsplätze vernichtet werden, nur weil
dies nicht mit offenen Entlassungen einhergeht? Diese Ar-
beitsplätze fehlen dennoch für kommende Generationen!
Sozialverträglich - damit meinen diese Herren nur, dass wir
alle Ausbeutungsmaßnahmen widerspruchslos schlucken
sollen.

So wollen wir nicht leben!
Unter vielen Flugzeugbauern wächst diese Haltung. Auch an-
gesichts solcher Entwicklungen wie der VW-Krise mit der
mutwilligen Zerstörung der Lebensgrundlagen wie Täuschung
der Kunden. Angesichts einer Regierungspolitik, die immer
weiter nach rechts rückt, nicht nur mit einer menschenver-
achtenden reaktionären Flüchtlingspolitik. Und angesichts
einer imperialistischen Machtpolitik, die in Syrien größte Not
für Frauen Kinder und Familien bringt.Arbeitersolidarität ist
gefragt!
Airbus fordert gerne die Solidarität mit seinen Konzernzielen
ein. So soll es solidarisch sein, wenn wir am Wochenende zur

Airbus: Höhenflug auf Kosten der Arbeiter und

Angestellten!



Arbeit erscheinen, wenn wir
alles geben um die Ziele des
Maximalprofits zu erreichen.
So soll es solidarisch sein,
wenn wir ausgebrannt sind
und keine Zeit mehr für unsere
Familien haben?
Arbeitersolidarität steht dage-
gen für den gemeinsamen
Kampf der Arbeiterschaft ge-
gen die Profitinteressen von
Airbus und Co. Haben wir nicht
auch 2007/2008 im gemein-
samen Kampf gegen Werksschließung und Auslagerung er-
reicht, dass das Programm „Power 8“ gescheitert ist? Nach wie
vor sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus Nordenham
und Varel Teil der Flugzeugbauer-Belegschaft! Nach der Logik
von Tom Enders und der Airbus Spitze soll sich der Norden
von Airbus nicht um den Süden, die eine Division und Teilbe-
trieb nicht um die anderen, der „Stamm“ nicht um Kollegen
mit anderen Verträgen usw. kümmern. Scheinbar sind immer
nur „die anderen“ betroffen von den Plänen der Vernichtung
von Arbeitsplätzen, Verlagerung und Ausgliederung!

Ein Betrieb - eine Belegschaft!
Zeit für einen neuen konzernweiten Kampf!

Revolutionäre Veränderungen öffnen den Weg für eine tat-
sächlich befreite Gesellschaft im Sozialismus/Kommunismus
wie ihn Marx und Engels entwickelt haben und wie sie im so-
zialistischen Aufbau der Sowjetunion, Chinas und der DDR zu-
nächst auch erfolgreich verwirklicht wurden bis zum Verrat
daran durch eine neue Bürokratenklasse. Es ist wie beim
Fliegen - auch das hat nicht im ersten Anlauf geklappt! Es
mussten Lehren daraus gezogen werden. Genau das hat die
MLPD für den Aufbau der revolutionären Arbeiterpartei, den
gemeinsamen Kampf für die internationale sozialistische Re-
volution und für den Aufbau des Sozialismus gemacht. Die Ar-
beiterbewegung braucht in ihren Kämpfen immer auch eine
politische Perspektive. Dafür steht die MLPD. Sie steht ihnen
mit Rat und Tat und ihrem Know How zur Seite. Stärkt die
MLPD!

Die Alternative ist links, internationalistisch
und fortschrittlich.

Anfang Oktober hat sich das „Internationalistische Bündnis“
als bundesweite Organisation gegründet. „Weiter so mit der
Politik der Bundesregierung, die immer weiter nach rechts

rückt, Armut verschärft und
die Interessen der Bevölke-
rung mit Füßen tritt? Nein
Danke! Wir sind ein Zusam-
menschluss antifaschistischer,
klassenkämpferischer, interna-
tionalistischer und revolutio-
närer Organisationen und
Einzelpersonen. Menschen aus
der Arbeiterschaft, der Frau-
enbewegung, Umweltbewegte,
Internationalisten, Rentner, Ju-
gendliche, Deutsche und Mi-

granten arbeiten mit.“ Es wird als „Internationalistische
Liste/MLPD“ zur Bundestagswahl 2017 antreten. Dieses
Bündnis ist ein Signal der Zusammenarbeit weit über die
Bundestagswahlen hinaus.
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Ja, ich möchte
O Mitglied der MLPD werden

O ein persönliches Gespräch

O zu Veranstaltungen eingeladen wer-
den

O ein 4-wöchentl. Probeabo der RO-
TEN FAHNE Magazin (2 Nrn. kos-
tenlos)

O Mitglied werden im Jugendverband
REBELL
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Straße:

Bitte persönlich bei einem Mitglied
der MLPD abgeben oder im Umschlag
senden an das
Zentralkomitee der MLPD
Schmalhorststr. 1c
45899 Gelsenkirchen
info@mlpd.de www.mlpd.de

Das ak-
tualisierte
Programm
der MLPD
kann ge-
gen
Spenden-
preis beim
Verlag
Neuer
Weg be-
stellt
werden:

Verlag Neuer Weg
Alte Bottroper Straße 42
45356 Essen verlag@neuerweg.de

In Erwägung, dass wir der Regierung
was sie immer auch verspricht, nicht trau'n

haben wir beschlossen unter eig'ner Führung
uns ein gutes Leben aufzubau'n

Bertold Brecht, „Resolution der Kommunarden“

Mit den Ausgaben des Rote Fahne Magazins 3-2015 und der
aktuellen Ausgabe 25-2016 sowie
der Broschüre zur VW-Krise hat
sich die MLPD klar auf die Seite
der Arbeiter und Angestellten und
ihren Kampf gestellt.
Außerdem bringt die Rote Fahne
neue Beweise: Sowohl die deut-
sche, als auch führende eropäische
Regierungen - bis hinein in die
höchsten Gremien - sind in das Be-
trugssystem VW verstrickt.




