Metallerinnen und Metaller für
Umweltschutz und Arbeitsplätze

Nein zu Greenwashing und Abwälzung der Krisenlasten!
MLPD Landesleitung Baden Württemberg

Die MLPD ruft auf: beteiligt euch aktiv am Aktionstag der IG-Metall am 29. Oktober 2021 , an dem die
Metaller ihre Forderungen an die kommende Bundesregierung auf die Straße tragen. Unsere Zahl
und unser gemeinsamer Kampf sind dafür entscheidende Stärke.
Es ist genau richtig, dass die IG Metall kritisiert: „Die
Unternehmen dürfen die Transformation nicht nutzen, um Produktion oder Entwicklung zu verlagern
oder Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Und die
Kosten dafür dürfen nicht den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern aufgebürdet werden.“ Und sie
ruft zu kämpferischen Aktionen auf.
- Keine Entlassungen in der Transformation
- Zukunftsfähige Arbeitsplätze und sichere Ausbil dung
- Krisengewinner zur Kasse bitten
Besonders die Arbeiter und Angestellten spüren,
dass die Krisenlasten verstärkt auf ihren Rücken abgewälzt werden sollen. Das soll die kommende Regierung im Auftrag der Monopolverbände umsetzen.
Nach den Wahlen wächst die Zahl der Verlagerungen, Insolvenzen und Angriffe auf die Belegschaften. Daimler wollte 600 Leiharbeiter der Dekra in
Rastatt entlassen. Inzwischen wurde von der IGM
und dem Betriebsrat erkämpft, dass 400 übernommen werden. Bei Opel/Stellantis droht die Werkschließung von Opel Eisenach. Die deutschen
Werke sollen ausgegliedert werden. Um sie so
leichter schließen zu können? Bei Bosch werden
Befristete entlassen, bei vielen war Ende September
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Schluss. Auch Ausbildungsplätze werden vernichtet,
was zeigt, dass all das vor allem unserer Jugend die
Zukunft verbaut!
Hinzu kommt die explodierende Teuerung. Sie trifft
die Menschen und Familien mit geringerem Einkommen besonders hart und hat längst unsere Lohnerhöhungen aufgefressen. Eine Folge der „Politik des
billigen Geldes“, mit der die Wirtschaft gestützt wird,
sowie von Spekulaton und Preistreiberei der Konzerne. Deshalb: Lohnnachschlag jetzt!
Machen wir gegen die Abwälzung der Krisenlasten
auf unserem Rücken die Gewerkschaft zur Kampforganisation. Dafür sind neben defensiven Forderungen wie dem Kampf um jeden Arbeits- uns
Ausbildungsplatz auch offensive Forderungen notwendig. Wir schaffen die gesamten Werte an denen
sich die Kapitalisten bereichern. Ein Arbeiter arbeitet
heute in der Stunde nur noch wenige Minuten für
seinen Lohn. Den Rest eignen sich die Kapitalisten
an. Deshalb 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich statt Flexibilisierung und Leiharbeit!

Wer oder was soll hier eigentlich „Fairwandelt“
werden?

„Transformation“? Grüner und sozialer Kapitalismus? Eine Illusion!
Tatsache ist, dass die Region Stuttgart in einer kapitalistischen Strukturkrise ist, der E-Mobilität, Digitalisierung und Neuorganisation der internationalen
Produktion.

Und die Umweltkrise verschärft sich bedrohlich –
Heißzeiten, Waldbrände, Artensterben, Abschmelzen der Polkappen usw.. Nach jedem Hochwasser
der letzten Jahre versprach die Regierung Maßnahmen. Der CO2-Ausstoß stieg dagegen noch mehr,
der Ausbau der regenerativen Energien wurde wieder zurückgefahren, der öffentliche Personennahverkehr und die Zugverbindungen werden immer
schlechter und teurer. Der BDI fordert den Ausbau
des Lkw-Verkehrs. Das verschärft den Verkehrskollaps und die Umweltkrise.
Wir brauchen radikalen Umweltschutz auf Kosten
der Profite. Das ist unvereinbar mit den Interessen
der Monopole nach Maximalprofit durch Ausbeutung
von Mensch und Natur. Deshalb kann es keinen gemeinsamen und schon gar keinen fairen „Wandel“
geben. Wir müssen unsere Forderungen GEGEN
die kapitalistischen Macht- und Profitinteressen
durchsetzen. Dazu ist der Aktionstag ein guter Auftakt. Auch um unsere Kräfte zu bündeln und uns
über die notwendige gesellschaftliche Perspektive
des Sozialismus und die nächsten notwendigen
Schritte auseinander zu setzen, in der die Einheit
von Mensch und Natur und die Bedürfnisse der
Menschheit im Mittelpunkt stehen.

500 Milliarden Euro öffentliche Zukunftsinvestitionen für die Industrie?

Diese Forderung, die am 11 . Oktober 2021 von 69 in
Deutschland ansässigen Konzerne an die neue Regierung gestellt wurde, dient dazu, sich als „grüne“
Industrie aus unseren Steuergeldern bereichern zu
wollen. Sie folgt der Logik, die Interessen der Arbeiter und der Kapitalisten wären vereinbar. Letztlich ist
eine Umverteilung in die Kasse der Konzerne, wie
auch beim Kurzarbeitergeld. Das entspricht nicht
den Interessen von uns Arbeitern.

Wir brauchen die Gewerkschaft als Kampforganisation für Arbeit und Umweltschutz auf Kosten
der Profite - nicht als Co-Manager, besonders in
Krisenzeiten.
Es sind die selben Konzerne, die unsere Arbeitsplätze vernichten und die natürliche Lebensgrundlage
der Menschheit zerstören! Deshalb Arbeiter- und

Umweltbewegung gemeinsam:

Lösung der Krisen anzudichten. Profitstreben und
kapitalistische Konkurrenz führen gesetzmäßig zu
immer neuen und schlimmeren Krisen.
Solidarität, das ist unsere Stärke. In unseren Kämpfen lebt der Drang nach einer fairen Gesellschaft.
Das ist der Sozialismus/Kommunismus. Auch wenn
er in allen ehemals sozialistischen Ländern durch
bürokratische Machthaber verraten wurde und der
Kapitalismus restauriert werden konnte, istder echte
Sozialismus nötig und möglich. In der Sowjetunion
und China, war der Sozialismus vor dem Verrat
durch kleinbürgerliche Bürokraten ein höchst erfolgreiches System und hat die Lebensverhältnisse der
Massen enorm verbessert. Dabei gab es dabei auch
Schwächen und schwere Fehler. Diese haben wir
gründlich untersucht und Schlussfolgerungen für
den sozialistischen Aufbau und unsere Parteiarbeit
gezogen.
Eine sachliche, gesellschaftliche Debatte darüber
wird von den Herrschenden mit allen Mitteln unterdrückt. . Das Internationalistische Bündnis, in dem
die MLPD mitarbeitet, hat deshalb die Initiative für
die Bewegung ergriffen Gib Antikommunismus

keine Chance!

Gerade in einer Gewerkschaft, wie der IG Metall,
müssen die unsäglichen Unvereinbarkeitsbeschlüsse gegen Marxisten-Leninisten fallen. Sie sind ein
Kniefall vor der kapitalistischen Profitwirtschaft und
sollen eine Diskussion um gesellschaftliche Alternativen verhindern, die heute aufgrund der Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems auf der
Tagesordnung steht. Der mit Faschisten durchsetzte
Verfassungsschutz belegt die MLPD ständig mit
neuen Lügen, antikommunistischen Kampfbegriffen
und kriminalisiert ihre führenden Repräsentanten.
Die MLPD steht an der Seite der Arbeiter und Massen und stellt sich darauf ein, dass es zu wichtigen
Kämpfen kommt, die sie mit ihrem Know-How aus
jahrzehntelanger revolutionärer Arbeit aktiv unterstützt. Werdet selbst aktiv: am besten als Mitglied
in einer der Betriebsgruppen der MLPD. Macht mit,
unterstützt unsere Arbeit oder spendet für die Sozialistische Alternative!

30 Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, statt
Arbeitsplatzvernichtung, Flexibilisierung und Leiharbeit. Bis 2030 auf erneuerbare Energien umstellen!
Gleichwertige Ersatzarbeitsplätze! Für umweltschützende Mobilität brauchen wir: Ein kostenloses öffentliches Verkehrssystem! Güterverkehr auf
Schienen- und Wasserwege!

Faire Gesellschaft in Einheit von Mensch und
Natur ist möglich: echter Sozialismus!

Es ist eine antikommunistische Lüge, dem Kapitalismus die Fähigkeit zur grundlegende Erneuerung und
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