
Hamburg, 14. Dezember 2017

Erklärung der Landesleitung Nord, MLPD

Landesverband Nord

Die Landesleitung Nord der MLPD er-
klärt ihre uneingeschränkte Solidari-
tät mit den kämpfenden
Leiharbeitern bei VW Hannover: Wir
stehen fest an eurer Seite und wer-
den euren Kampf unterstützen und
breit bekannt machen!
Die 200 Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeiter waren im Fe-
bruar 2017 von
Wolfsburg nach Han-
nover versetzt worden
und sollen nun zum
22. Dezember – nach
zweieinhalb Jahren bei
VW – entlassen wer-
den. Am Freitag, den 8.
Dezember, führten 50
Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter in der
Frühstückspause eine
Pausenversammlung
durch. Sie verabrede-
ten sich, um 14:00 Uhr gemeinsam
zum Betriebsrat zu marschieren, wor-
an sich ca. 100 Leiharbeiter beteilig-
ten – wütend über miese
Jobangebote der Autovision (VW eige-
ne Leiharbeitsfirma). Weitere Pausen-
versammlungen und kämpferische
Aktionen finden statt. In einem Flug-
blatt fordern sie: Übernahme der
Leiharbeiter und gegen immer mehr
Arbeitshetze und Wochenendarbeit!
Die Entlassung der Leiharbeiter bei
VW ist Ausdruck der verschärften Aus-
beutung bei VW und Abwälzung der
Krisenlasten der VW-Krise auf die Be-
legschaft - bei gleichzeitiger Auswei-
tung der Flexibilisierung mit
Sonderschichten, gestiegene Arbeits-
hetze usw. für die verbleibenden Kol-
leginnen und Kollegen. Darum kommt
es auf die Kampfeinheit von Leihar-

beitern und „Stamm"-Beschäftigten
an.
Dieser Kampf bei VW ist Teil des
Kampfes um jeden Arbeits- und Aus-
bildungsplatz! Für die unbefristete
Festeinstellung aller Leiharbeiter!
Um sich einen Vorteil im Kampf um
die Beherrschung des Weltmarktes zu

verschaffen, organisierte ein kriminel-
les Kartell von Automobilkonzernen
zusammen mit der Bundesregierung
den kriminellen Abgasbetrug. Bei VW
kam das 2015 als erstes heraus und
stürzte den Konzern in eine tiefe Kri-
se. Statt die Verantwortlichen straf-
rechtlich zu verfolgen und zu
bestrafen, sollen mal wieder die Ar-
beiter und ihre Familien die Folgen
tragen. Da machen wir nicht mit!
Seit der Bundestagswahl haben wir
es mit einer Verschärfung der Angriffe
auf die Arbeiterklasse und Werktäti-
gen zu tun. Insgesamt 23.000 Ar-
beitsplätze sollen bei VW vernichtet
werden, bis zu 7000 bei Siemens,
80.000 Stahlarbeitsplätze stehen in
Europa auf der Kippe. Die Kollegen
von Siemens und Thyssen-Krupp ha-
ben den Kampf um ihre Arbeitsplätze
aufgenommen. Auch sie sind nicht

länger bereit, sich den Profitintressen
und dem Konkurrenzkampf „ihrer“
Konzerne unterzuordnen. Die Kapita-
listenverbände BDI und BDA fordern
eine stabile Regierung, um einen
noch schärferen Rechtsruck durchset-
zen zu können: Arbeitsplatzvernich-
tung, weitere Flexibilisierung der

Arbeitszeit, Nied-
riglöhne, reaktionäre
Flüchtlingspolitik,
neue Kriegseinsätze,
Linksextremismus-
Kampagne, weitere
Abkehr vom Umwelt-
schutz. Dass diese
Regierung bisher
nicht zu Stande ge-
kommen ist, ist Aus-
druck der offenen
politischen Krise in
Deutschland. Diese
Defensive der Herr-

schenden können wir nutzen, um
selbst in die Offensive zu gehen und
in den Tarifrunden der IG Metall und
Verdi unsere Forderung offensiv
durchzusetzen. Wir haben keinen
Grund, auf die Forderung nach „Zu-
rückhaltung und Kostenneutralität“
einzugehen oder uns dem verschärf-
ten internationalen Konkurrenzkampf
unterzuordnen.
Gemeinsam mit den Kollegen von VW,
von Stahl und Siemens: alle zusam-
men in die Offensive für den Kampf
um jeden Arbeitsplatz!
Für die Durchsetzung unserer Forde-
rungen auf Kosten der Profite!
Voller Einsatz der gewerkschaftlichen
Kampfkraft durch Druck von der Ba-
sis!
Angeblich können die Forderungen
der IG-Metall nach /b.w.

Gehen wir in die Offensive:
Einsatz der vollen Kampfkraft im Kampf

um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz gefragt!



Arbeitszeitverkürzungen von den Ka-
pitalistenverbänden nicht erfüllt wer-
den aufgrund eines zu erwartenden
Fachkräftemangel. Das ist ein Hohn
angesichts dessen, dass Siemens 15
von 33 Lehrwerkstätten schießen will,
dass bei Airbus Ausbildungsplätze ge-
kürzt werden und dass auch in den
Verhandlungen um den Haustarifver-
trag bei VW eine Kürzung von Ausbil-
dungsplätzen verhindert werden
muss.
Kämpfen wir für die Zukunft der Ju-
gend! Für die unbefristete Übernah-
me aller Auszubildenden
entsprechend der Ausbildung und für
eine Ausbildungsquote von 10% in
der Großindustrie!
Wir brauchen längst eine Arbeitszeit-
verkürzung auf 30-Stunden-Woche
bei vollem Lohnausgleich auf Kosten
der Profite. Statt Vernichtung tausen-
der Arbeits- und Ausbildungsplätze,
Flexibilisierung und Leistungsver-
dichtung könnten rein rechnerisch bis

zu 8 Millionen neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Hier gilt es, insbe-
sondere mit der Arbeitereinheit von
Ost und West, den konsequenten
Kampf für die Arbeitszeitverkürzung
in Ostdeutschland und vollständige
Angleichung der Löhne und Gehälter
zu führen! Das ist auch ein Beitrag
für die Zukunft der Jugend. Es zeigt
auch, was in einer sozialistischen Ge-
sellschaft möglich wäre, in der nicht
der Profit regiert, sondern der Mensch
in Einheit mit der Natur im Mittel-
punkt steht.
Für die 30-Stunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich in Ost und West!
Die Arbeiter brauchen ihre Kampfpar-
tei – das ist die MLPD! Sie macht seit
Jahrzehnten in zahlreichen Großbe-
trieben eine zuverlässige, kämpferi-
sche und revolutionäre Kleinarbeit
sowie eine positive Gewerkschaftsar-
beit. Sie stellt selbstlos ihr Know-how
zur Verfügung, wie beim Kampf der
Stahlarbeiter oder der Opelaner. Im

Wahlkampf haben die MLPD und ihr
Jugendverband Rebell zusammen mit
dem Internationalistischen Bündnis
als einzige Partei konsequent den
Angriff auf VW geführt. Die MLPD Be-
triebsgruppen arbeiten vertraulich.
Sie müssen gestärkt werden! Macht
mit, werdet Mitglied!

Schickt Solidaritätserklärungen für
die Leiharbeiter an das VW Komitee
in Hannover!
(iac-hannover@gmx.de und
peter2.iac.VW@gmail.com)

Dorit von Pentz
i.A. Landesleitung Nord der MLPD

Zur Broschüre
Die Analyse der Herausbildung und Entwick-
lung einer Reihe neuimperialistischer Länder
wurde notwendig, weil diese neue Erschei-
nung das bisherige Gefüge des imperialisti-
schen Weltsystems dramatisch infrage stellt
(aus dem Vorwort).
Preis: 3,- €
Zu bestellen ist es direkt beim Verlag „Neuer
Weg“ unter vertrieb@neuerweg.de oder per
Telefon 0201/25915.

Ja, ich möchte
O Mitglied der MLPD werden
O ein persönliches Gespräch
O zu Veranstaltungen eingeladen werden
O ein 4-wöchentl. Probeabo der ROTEN Fahne (kostenlos)
O Mitglied werden im Jugendverband REBELL
Bitte persönlich bei einem Mitglied der MLPD abgeben oder
im Umschlag senden an das
Zentralkomitee der MLPD
Schmalhorststr. 1c
45899 Gelsenkirchen

Name:

Vorname:

PLZ/Ort:

Straße:

info@mlpd.de www.mlpd.de

Ab sofort auf www.rf-news.de - laufend neue Nach-
richten aus der VW-Krise - mit Diskussionsforum.

Mit den beiden Bro-
schüre zu VW haben
sich die MLPD und das
Wahlbündnis Interna-
tionalistische Liste /
MLPD auf die Seite der
Arbeiter und Ange-
stellten und ihren
Kampf gestellt.

Zu bestellen ist es di-
rekt beim Verlag
„Neuer Weg“ unter
vertrieb@neuer-
weg.de oder per Tele-
fon 0201/25915.




