
Liebe Auszubildenden des neuen Lehrjahres  
und auch an alle anderen Lehrjahre,  
ein herzliches Willkommen (zurück)!

Ihr habt eine begehrte Lehrstelle bei einem Weltkonzern 
bekommen. Das ist sicherlich sehr aufregend und ihr freut 
euch. Zu Recht. Hier könnt ihr viel Lernen, nicht nur fach
liches auch viel fürs Leben.

Wir, die MLPD (MarxistischLeninistische Partei Deutsch
lands) wollen euch hier begrüßen, uns und unsere Arbeit 
vorstellen. Wir machen seit über 30 Jahren eine Arbeit am 
und im Betrieb. Wir verkaufen Literatur und Zeitungen vor 
den Toren und verteilen Flugblätter. Wir sind eine Arbei
terpartei und setzen uns ein, für den echten Sozialismus 
und für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, 
für den Schutz unserer Umwelt für Frieden und Völker
freundschaft. Vor allem unterstützen wir die Arbeiter in 
ihrem Kampf für ihre Interessen, die Verbesserung der 
Lohn und Arbeitsbedingungen und die Verteidigung ihrer 
Rechte. Wir sind in vielen Städten Deutschlands organi
siert und arbeiten an den größten Industriebetrieben mit 
unseren Betriebsgruppen.

Wir haben schon viele Kämpfe der Arbeiter und Streiks 
unterstützt, den Kollegen mit unserem Knowhow ge
holfen, die Kämpfe bekannt gemacht, Solidarität organi
siert, Streikgeld gesammelt, Solidaritätskreise unterstützt, 
wenn zum Beispiel Kollegen ungerechtfertigte Abmah
nungen bekamen oder aktuell wenn Kollegen strafver
setzt werden.

Ford ist ein internationaler Konzern, der darauf ausgerich
tet ist, immer den maximalen Profit zu erwirtschaften, im 
Interesse der Konzernspitze und Aktionäre. Das wird mit 
allen Mitteln durchgesetzt. Aktuell werden in allen Wer
ken des Fordkonzerns weltweit massenhaft Arbeitsplät
ze abgebaut, unter der Drohkulisse: „Wenn ihr nicht geht, 
machen wir dicht“. Auch hier in Köln. 

Die gesamte Autoindustrie ist in einer Strukturkrise, vor 
allem durch den Umstieg auf EMobilität und verstärkte 
Automatisierung. Diese trifft auf eine sich seit 2018  
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Der Jugendverband  
 

ist deutschlandweit aktiv für die Interessen der  
Azubis und jungen Arbeitern. An vielen Betrieben 
unterstützen wir den Kampf um die Übernahme 
nach der Ausbildung oder für die Verbesserung  
der Ausbildungsbedingungen. 
In Köln treffen wir uns immer mittwochs um 18 Uhr 
in der Ulitzkastr. 1, KölnStegerwaldsiedlung, zur 
Vorbereitung unserer nächsten Aktivitäten, wie dem 
FFFAktionstag am 25.9. 
Kontaktiert uns über rebellkoeln@web.de
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   entwickelnde Weltwirtschafts und Finanzkrise. Durch 
die Coronapandemie wurde sie schlagartig verschärft. Die 
Lasten der Krise sollen die Arbeiter tragen. Hier in Köln 
sollen mindestens 5400 Arbeitsplätze abgebaut werden. 
Gerade die Jugend betrifft das besonders. So werden im
mer mehr Lehrstellen abgebaut. Bildete Ford 1996 noch 
375 Lehrlinge pro Jahr aus, sind es dieses Jahr lediglich 
130! Eine unserer Forderung ist die für eine Ausbildungs
quote von 10 % in der Großindustrie! Das würde für den 
FordStandort Köln heißen, bei 17 000 Mitarbeitern soll
ten 1700 Azubis dabei sein! Des weiteren fordern wir die 
unbefristete Übernahme aller Azubis entsprechend der 
Ausbildung!

Das sind wichtige Forderungen gegen die Jugendarbeits
losigkeit. Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL  
setz en auf die Mobilisierung der werktätigen Jugend, der 
Azubis selbst, gemeinsam mit den älteren Arbeiterinnen 
und Arbeitern:

		Kampf um jeden Arbeitsplatz! Für die 30Stundenwo
cheWoche bei vollem Lohnausgleich! Das schafft be
ziehungsweise erhält Millionen Arbeitsplätze!

		 Für diesen Kampf brauchen wir auch mehr demokra
tische Rechte – vor allem ein vollständiges und allseiti
ges gesetzliches Streikrecht!

		 Gemeinsam gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf 
die Arbeiterklasse und die Massen!

Das können wir nur gemeinsam erreichen, dazu braucht 
es auch starke kämpferische Gewerkschaften. Die IG Me
tall ist eine der größten Gewerkschaften. Ihre Mitglieder 
sind kampfbereit, wenn es um ihre Forderungen zum Bei
spiel in der Tarifrunde geht oder um Solidarität mit ande
ren Kollegen, wiezum Beispiel als das Ford Werk in Genk/

Belgien oder das Getriebewerk in Bordeaux/Frankreich 
geschlossen werden sollte. Doch die Entfaltung der ge
werkschaftlichen Kampfkraft, ist eingeschränkt durch den 
gesetzlichen Rahmen, der vorgibt, dass nur in Tarifrunden 
gestreikt werden darf. Auch lässt sich die rechte Gewerk
schaftsführung häufig auf faule Kompromisse ein, ohne 
die Kollegen zu fragen. Deshalb muss man mutig in der 
Gewerkschaft für eine kämpferische Richtung stehen und 
diese stärken.

Liebe Azubis,
wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg in eurer Ausbil
dung und freuen uns auf den Austausch mit Euch! 
Wer Interesse an der MLPD oder mehr Informationen hat, 
kann sich vertrauensvoll an die Verteiler wenden, oder die 
vielfältigen Kontaktmöglichkeiten online nutzten.
www.rfnews.de  |  www.mlpd.de  |  www.rebell.info

Name:

Vorname:

Straße / Telefon: 

PLZ / Ort:

Ich möchte:

  ein persönliches Gespräch

  zu Veranstaltungen eingeladen werden

  Dauerspender/in werden

   2 Ausgaben des 14-tägigen Magazins Rote Fahne lesen (kostenlos)

  Mitglied der MLPD / des Jugendverbands REBELL werden

  Mitmachen im Internationalistischen Bündnis

Bitte persönlich abgeben oder im Umschlag an: 
Zentralkomitee der MLPD | Schmalhorststr. 1c, 45899 Gelsenkirchen

täglich: aktuelle Infos unter: www.rf-news.de

Ich möchte

 Jahresabo normal  
 (26 Ausgaben)  55,00 Euro
 Jahressozialabo 35,00 Euro 
  (Begründung beifügen)
  Probeabo (2 Ausgaben,  

kostenlos) – 
 endet automatisch

Abgeben bei der MLPD oder einsenden an:  
Verlag Neuer Weg, Alte Bottroper Str. 42, 45356 Essen 
Telefon: 0201 25915, EMail: vertrieb@neuerweg.de 

China –  
Zugpferd raus aus der Weltwirt-
schafts- und Finanzkrise?  S. 28

Karl Marx  
zum System der Lohnarbeit und  
zur Arbeitszeitfrage  S. 26

„Querfront“ – 
faschistische
Taktik in neuem Gewand!  S. 38

30-Stunden-Woche  
– aber mit vollem Lohnausgleich 
auf Kosten der Konzernprofite!
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Info Info Info …

Der größte Teil aller nicht übernommenen Azubis 
wird arbeitslos. Das ist einer der Gründe, warum die 
15 bis 24jährigen die größte Gruppe unter den Ar
beitslosen sind. Nicht als arbeitslos gelten 400 000 
Jugendliche in Praktika und fast 300 000 in „Qua
lifizierungsmaßnahmen“ oder die in schulischen 
„Warteschleifen“. 50% der Arbeiterjugendlichen hal
ten sich mal gerade so über Wasser als Leiharbei
ter (800 000 der unter 25Jährigen), mit MiniJobs, 
haben Zeitverträge (650 000) oder sind Praktikanten 
(meist unbezahlt). Insgesamt haben in der BRD über 
die Hälfte der unter 25Jährigen keinen festen Job.
 (Alle Zahlen aus Destatis, Bundesamt für Statistik) 


