
 
 

Düsseldorf, 19. November 2021 

 

 

 

An die Belegschaft von Vallourec Düsseldorf-Rath 

an den Betriebsrat 

an die Vertrauensleute und Vertrauenskörperleitung 

an die Jugendvertretung 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die MLPD solidarisiert sich mit eurem Kampf für den Erhalt aller 

Arbeits- und Ausbildungsplätze bei Vallourec in Düsseldorf und 

Mülheim. Kein Arbeitsplatz darf kampflos aufgegeben werden! 

Vallourec hat nun die Katze aus dem Sack gelassen: Sie wollen  beide 

Standorte verkaufen. Es scheint nur das Vorgeplänkel zu sein, um dann 

mit großen Krokodilstränen beide Werke plattzumachen. Nach den 

jahrelangen Angriffen ist das eine neue Situation! Offensichtlich sollen 

die Folgen einer Strukturkrise ganz auf dem Rücken der Arbeiter, 

Angestellten und ihrer Familien abgeladen werden. Vorgeschoben 

werden „Verluste“, wie auch immer die errechnet werden. Wer spricht 

von den Gewinnen, die hier seit 121 Jahren abgeschöpft wurden? Dass 

in Brasilien die „Kosten“ niedriger seien, soll die Konzernbelegschaft 

spalten. Es geht der Konzernspitze einzig um die Profitmaximierung 

auf Kosten der Konzernbelegschaft. Das ist die alleinige Triebkraft im 

Kapitalismus. 

Aber auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil! Die Erfahrungen 

zeigen: Stahlarbeiter lassen so nicht mit sich umspringen und können 

sich der breiten Solidarität der gesamten Arbeiter- und 

Gewerkschaftsbewegung, der Bevölkerung im Rheinland und 

Ruhrgebiet sicher sein. Richtig ist auch, über Ländergrenzen hinweg 

Verbindungen aufzubauen, sich zusammen zu schließen und den Kampf 

für die Arbeiterinteressen gemeinsam zu führen. 

Die MLPD tritt für den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz 

ein und fördert den Übergang zur Arbeiteroffensive.  Als revolutionäre 

Arbeiterpartei stehen wir für den echten Sozialismus, wo Ausbeutung 

und Unterdrückung der breiten Masse gänzlich abgeschafft sind.   

Die MLPD hat vielfältige Erfahrungen und Know-How aus 

verschiedensten Arbeitskämpfen wie in Rheinhausen oder Opel in 

Bochum. Dieser Angriff muss offensiv zurückgewiesen werden. 

Solange Aufträge abgearbeitet werden müssen, ist es nicht zu spät zu 

kämpfen. 

 

  

   

Herzliche und solidarische Grüße 

Kreisverband Düsseldorf der MLPD 
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