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Solidaritätserklärung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) solidari-
siert  sich mit  Eurem entschlossen geführten Kampf zum Erhalt
Eurer  Arbeitsplätze. Ihr  seid  souverän  mit  den  Drohungen  und
Repressalien bis zur Werksschließung von Prevent fertig gewor-
den. Euer Kampf stößt auf große Zustimmung in der Bevölkerung
und anderen Betrieben. Es ist sicher kein Zufall, dass die überre-
gionalen Medien wenig berichten. In einer Situation, wo sich die
Berliner Regierungskrise zu einer offenen politischen Krise ausge-
wachsen und sich eine weitreichende Vertrauenskrise in die bür-
gerliche Politik und der fortschrittlichen Stimmungsumschwung
unter der Masse der Bevölkerung weiterentwickelt hat. 
Die  MLPD, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, berich-
tet  regelmäßig  über  das  tägliche  Nachrichten-Magazin
www.rf-news.de über  euren  Kampf.  Die  Betriebsgruppen  der
MLPD  machen  Euren  Streik  in  den  Gewerkschaften  und  den
Betrieben bekannt, organisieren mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen die Solidarität.
Empörend, wie rücksichtslos sich Prevent Euch und Euren Fami-
lien gegenüber verhält! „Erst eine Firma aufkaufen, dann in den
Ruin treiben, das ist eine Frechheit!“ kritisiert ein Kollege zurecht.
Doch ihr habt es nicht nur mit Prevent zu tun. Euer Kampf spiegelt
wie in einem Brennglas die sich zuspitzenden Auseinandersetzun-
gen in der Automobilindustrie und den Zulieferern wider. Weltweit
verschärft  sich  der  Konkurrenzkampf  zwischen  den  einzelnen
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Autokonzernen: durch das Auftreten neuer Konkurrenten wie z. B.
aus China und eine sich anbahnende neue Strukturkrise  in der
Autoindustrie  und  den  Zulieferern  durch  die  Umstellung  auf
E-Mobilität und Digitalisierung. Ausbaden sollen das vor allem die
Kolleginnen und Kollegen in den Automobilkonzernen und Zulie-
fererbetrieben. Doch ihr habt  weltweit einen gemeinsamen Geg-
ner: die international agierenden Autokonzerne und Konzerne der
Zulieferindustrie und ihre Regierungen!  Mit Eurem gemeinsamen
Streik in Leipzig und Saarbrücken verwirklicht Ihr die Arbeiterein-
heit  in  Ost  und  West  –  eine  Forderung,  die  in  der  letzten
Metall-Tarifrunde eine große Rolle spielte. Die MLPD hat sich von
Beginn  an  für  die  Arbeitereinheit  Ost/West  stark gemacht. Sie
setzt sich dafür ein, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter über die
Betriebs-, Konzern- und Ländergrenzen hinweg gemeinsam kämp-
fen.  Im  Kampf  gegen  die  Arbeitsplatzvernichtung  fordert  und
unterstützt sie die Forderung nach der 30 Stunden-Woche bei vol-
lem Lohnausgleich zum Erhalt und Schaffung neuer Arbeitsplätze!
Euer Streik wirft  auch ein Licht auf die politischen Rechte und
Machtverhältnisse. So gibt es in Deutschland kein allseitiges und
vollständiges  gesetzliches  Streikrecht,  das  zum  Beispiel  den
Gewerkschaften  erlaubt, Streiks  gegen  Werksschließungen  und
Arbeitsplatzvernichtungen  zu  führen.  Deshalb  hat  das  Gericht
auch Eure Blockade in Leipzig verboten. Erlaubt ist nur ein Streik
im Rahmen der Tarifverhandlungen, dazu gehört ein Sozialtarif-
vertrag. „Wir wollen unsere Arbeitsplätze erhalten, deshalb strei-
ken wir“ - das ist das Motiv für Euren entschlossenen Kampf. Mit
einem Sozialtarifvertrag können aber Eure Arbeitsplätze nicht ver-
teidigt werden. Im Gegenteil! Ein Sozialtarifvertrag bedeutet die
Zustimmung zur Vernichtung von Arbeitsplätzen;  diese Erfahrung
mussten wir in vielen Arbeitskämpfen machen!  Die werden aber
für Euch und vor allem für die Jugend gebraucht. Ein Sozialtarif-
vertrag  regelt  lediglich  die  „Abfederung“  durch  Abfindungen,
Transfergesellschaft, usw. Deshalb  muss  der  Kampf  selbständig
geführt  werden. Die  MLPD  verfügt  durch  ihre  jahrzehntelange
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Kleinarbeit  in  den  Betrieben  über  das  dazu  notwendige  Know
how.  

Ihr habt in Leipzig die Erfahrung gemacht, dass eure berechtigen
Blockadeaktionen  nach  geltendem  Recht  bereits  gegen  den
„freien Zugang zur Produktion“ verstößt und damit „die öffentliche
Ordnung gefährdet“. Mit dem neuen Polizeigesetz, das in Bayern
bereits  verabschiedet  und  in  NRW und anderen  Bundesländern
geplant  ist, erhält  die  Polizei  die  Möglichkeit, Kolleginnen und
Kollegen bereits zu verhaften, ohne dass sie eine Straftat began-
gen haben. Es reicht, wenn die Polizei der Meinung ist, jemand
könnte eine Straftat, wie z. B. die Organisierung eines selbständi-
gen Streiks oder die Verhinderung des „freien Zugangs zur Produk-
tion“ begehen. Wir Arbeiterinnen und Arbeiter haben eine beson-
dere Verpflichtung, uns auch in dieser Auseinandersetzung gegen
den Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten an die vorderste
Front zu stellen. Dazu gehört auch der  Kampf um ein vollständi-
ges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!
Die MLPD ist eine revolutionäre Arbeiterpartei, die vor allem in
den  industriellen  Großbetrieben in  ganz Deutschland  verankert
ist. Wir werden weiter über Euren Streik berichten und praktische
Solidarität organisieren, gerade an den Standorten der Automobil-
industrie, die Eure Produkte abnehmen – aber auch darüber hin-
aus. Für alle Kolleginnen und Kollegen, die nach einer grundsätzli-
chen gesellschaftlichen Alternative suchen, ist die MLPD die rich-
tige  Adresse.  Sie  tritt  für  den  echten  Sozialismus  ein, in  dem
Schlussfolgerungen gezogen werden, warum der  Sozialismus in
der DDR und allen anderen ehemals sozialistischen Ländern ver-
raten  wurde. Informiert  Euch  über  die  MLPD  auf  der  Website
www.mlpd.de, die täglich aktuellen Informationen und Berichte ab
18 Uhr auf rf-news und über das Rote-Fahne Magazin.

Mit kämpferischen Grüßen
Gabi Fechtner 

Vorsitzende der MLPD
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