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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Erinnert  euch  –  es  war  der
MAN-Vorstand,  der  das  Kriegsbeil
gegen  uns  ausgegraben  hat:
Angekündigt wurde die Vernichtung von
9.500 Arbeitsplätzen im Konzern, allein
1.300 in Nürnberg! Zudem sollten drei
Werke  geschlossen  werden  (Steyr,
Wittlich, Plauen). 
Wittlich  bleibt,  die  beiden  anderen
sollen  verkauft  oder  geschlossen
werden. 

Es ist keine zwei Jahre her, dass der Vorstand uns den Horrorkatolog Namens „OPEX“ (September
2018) auf den Tisch legte und drohte reihenweise Betriebsvereinbarungen zu kündigen. Diesen
Angriff  zog  der  Vorstand  nach  unserem  Protest  wieder  zurück  und  es  wurde  die  „berühmte“
Standort-  und Beschäftigungssicherung  bis  2030  abgeschlossen.  Diese hielt  keine  zwei  Jahre
(Kündigung   September  2020).  Jetzt  hat  der  Vorstand  die  „Absicht“  erklärt  (mehr  ist  das
Eckpunktepapier nicht), dass er erneut bis 2030 betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, wenn
wir den Abbau von „nur“ 3.500 Arbeitsplätze in Deutschland und weiteren 2.200 in Österreich bis
2022 akzeptieren. Damit  sollen wir doch nur beruhigt werden, damit MAN den weiteren Abbau
vorbereiten kann. Wer glaubt die Kapitalisten geben Ruhe, wenn wir einige Arbeitsplätze freiwillig
und kampflos aufgeben, der  täuscht sich.  Die Vernichtung von Hunderttausenden Arbeits-  und
Ausbildungsplätzen steht an, nur wer kämpft kann gewinnen.

Für die Zukunft der Jugend: konzernweiter Kampf für alle Werke und jeden Arbeits- und
Ausbildungsplatz!
Sollen  wir  uns  freuen,  wenn  es  die  deutschen  Werke  nicht  so  hart  trifft  wie  die  Kollegen  in
Steyr/Österreich? In Nürnberg sollen „nur“ 400 Arbeitsplätze abgebaut werden. Ob in Deutschland
oder Österreich, hinter jedem steht eine Familie - wir sind ein Konzern, eine Belegschaft. Im Kampf
für  unsere  Arbeitsplätze  gilt:  Wir  lassen  uns  nicht  spalten;  weder  in  Alt  und  Jung,  noch  in
verschiedene  Standorte  und  Länder.  Wir  Arbeiterinnen  und  Arbeiter  haben  gemeinsame
Klasseninteressen  und  die  machen  nicht  halt  am  Werkstor  oder  an  der  Ländergrenze.  Von
September bis November haben wir  gezeigt das wir  kampfbereit  sind. Was wäre erst  möglich,
wenn wir unsere ganze gewerkschaftliche Kampfkraft in die Waagschale werfen? Wenn wir „den
Laden  richtig  lahm“  legen,  wie  viele  gefordert  haben.  Wir  haben  in  den  Abteilungen
gewerkschaftliche Strukturen und einen gut organisierten Vertrauenskörper. Das die Produktion im
Januar wieder voll angelaufen ist zeigt das MAN uns braucht!

Verzicht rettet die Arbeitsplätze nicht!
Der  Druck  auf  uns  Kollegen  wird  mit  dem faulen  Kompromiss  nun  zunehmen:  Viele  müssen
„freiwillig“ gehen, damit angeblich für andere Platz ist.  Das wird auch zur Leistungsverdichtung
führen, etliche werden versetzt werden, Gruppen auseinandergerissen, usw. Einige wären vielleicht
auch froh, wenn sie gehen können, weil sie den Druck nicht mehr aushalten. Es ist eine Schande,
dass die meisten Arbeiter und Angestellten es nicht normal ins Rentenalter schaffen, weil es von
der  Regierung  auch  auf  Wunsch  der  Bosse  auf  67  Jahre  angehoben  wurde.  Altersteilzeit,
Abfindungen mit „Turboprämie“ oder eine Weiterbildung sind individuelle Lösungen, welche es für
den Einzelnen erträglicher machen. 



Aber die Arbeitsplätze sind für die Zukunft verloren und wir bezahlen uns diese „Lösungen“ durch
Lohnverzicht selbst. Gerade der zukünftigen Generation, der Jugend, sind wir es schuldig eine
lebenswerte Welt zu hinterlassen. Was ist das für ein Zukunftstarifvertrag, der ausgerechnet die
Ausbildungszahlen reduziert? Azubi's zählen nicht mehr zum „Stammpersonal“. Keine Kürzungen!

Wie soll es jetzt weitergehen? 
Es ist nicht zu akzeptieren, dass sich die Arbeiter und Angestellten der Profitlogik des MAN/VW
Konzern unterordnen. Kein fauler Kompromiss! Die MLPD-Betriebsgruppe fordert: Einsatz der vol -
len Kampfkraft der Belegschaft! Konzernweiter Kampf für alle Werke! Keine Kürzung bei der Ju-
gend – für die unbefristete Übernahme aller Azubis! 

Aus dem Zukunftsprogramm der MLPD:
Die  Welt  ist  in  Unordnung!  Der  Kapitalismus  existiert  nur  noch  in
Krisen, wirtschaftlich, politisch, ideologisch. Die letzten Monate haben
gezeigt, dass die Arbeiter auch in der Krisen und unter Beachtung des
Gesundheitsschutz kämpfen wollen und können. Um aber eine dem
internationale  Finanzkapital  überlegene Kraft  zu  werden  braucht  es
mehr Organisiertheit, eine gesellschaftliche Perspektive und Klarheit,
für welche Forderungen gekämpft werden muss. Dafür brauchen wir
den entschlossenen Weg zur Arbeiteroffensive: 
→ Kampf um Tagesforderungen auf offensive Art → ökonomischer und
politischer Kampf → für die Kampfeinheit von Jung und Alt, Mann und
Frau → von Einzel- zu Massenkämpfen zu kommen um die Spaltung
zu überwinden → stärkt Gewerkschaften und macht sie zu Kampforga-
nisationen → Stärkt die MLPD! Gib Antikommunismus keine Chance!

Jetzt Mitglied in MLPD oder Rebell werden
ich möchte …

○  ein persönliches Gespräch

○  zu Veranstaltungen eingeladen werden

○  Dauerspender/in werden

○  2 Nummern (kostenlos) des Magazins Rote Fahne

○  Mitglied werden in der MLPD 

○  Mitglied werden im Jugendverband REBELL 

○  das Parteiprogramm der MLPD  

○  Mitmachen im Internationalistischen Bündnis

Spendenkonto MLPD Bayern

DE92 7605 0101 0013 5191 11

bitte persönlich abgeben oder im Umschlag an: 

MLPD Bayern, Adam-Klein-Straße 23, 90429 
Nürnberg, Email: kreisNEF@mlpd.de

Name:                                Vorname:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
es geht um die Zukunft der Jugend. Jedes geschlossene Werk, je-
der zerstörte Arbeitsplatz bedeutet weniger Perspektive für die Ju-
gend. Schluss mit der Rücksicht auf die Profite von VW und MAN.
Konzernweiter Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz und
für eine Zukunft der Jugend! Jetzt für die 30 Stunden Woche bei
vollem Lohnausgleich als Konzernvereinbarung. Arbeitszeitverkür-
zung erhöht den Druck mehr auszubilden und zu übernehmen.
Jung und alt gemeinsam für die 30-Stunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich – statt Leiharbeiter, Befristete und Azubis nicht zu
übernehmen. Solltet ihr den Kampf aufnehmen, dann habt ihr un-
sere volle Unterstützung und ihr kämpft nicht nur für euch, son-
dern auch für die Zukunft. 

Kämpferische und solidarische Grüße, 
Michel Barimis  
(Direktkandidat Nürnberg Nord der Internationalistischen Liste/MLPD) 

V.i.S.d.P: Manfred Hörner, Adam-Klein-Strasse 23, 90429 Nürnberg


