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Lie
ebe Mon
ntagsdem
monstran
ntinnen und
u
Mon
ntagsdem
monstran
nten,

Am ko
ommend
den Donn
nerstag v
veranstalltet der Deutsche
D
e
Gewerrkschafts
sbund eiinen Akttionstag unter de
em Motto
o
„Arbeit – siche
er und fa
air!“
(Aloisia mit ihrem Beitrag für die - Monta
agsdemo am 21 .02.2011)
berschrift soll su
uggerieren, es hätte
h
im Kapitaliismus je sichere
e und faire Arbe
eitsplätze gegebben. Mit der Aus
snahme der
Nun, die Üb
Hochkonjun
nktur Ende der 19sechziger Jahre gab es allerrdings im Kapita
alismus nirgendw
wo sichere Arbeeitsplätze, gesc
chweige denn
faire Bezah
hlung dafür.
eil wurden die gewaltigen Kapittalexporte der d
deutschen Indus
strie damit bezahlt, dass eine giigantische Ausb
beutung der
Im Gegente
Menschen vvon statten ging
g. Letztlich sind die Durchschniittsreallöhne der letzten 20 Jahren gleich gebliieben. Daran än
ndert auch
nichts die T
Tatsache, dass einzelne
e
Waren
n von den Herste
utlich billiger wu
urden. Der Arbeeiter bekommt da
as, was er zum
ellverfahren deu
Leben brau
ucht. Der eine allerdings mehr als
a der andere.
esenheer der so
o genannten „prrekären Beschä
äftigung“ wird jettzt schon über Jahre
J
eine Massse von Arbeitne
ehmer unter dass
Mit dem Rie
durchschnitttliche Existenze
einkommen ged
drückt.
n sind inzwische
en in der Leiharb
beit beschäftigt. Ab 1.Mai 2011 kann Leiharbeeit noch stärker zu
z
Fas eine Million Menschen
men eingesetzt werden, denn ssie sind dann oh
hne Einschränku
ung grenzübersschreitend möglich.
Lohndumping von den Firm
el mit 30% weniger Lohn bezahhlt!
Und für die Unsicherheit und ständige Flexibilität werden sie in der Rege
uf den Tisch, wiie der Grundsattz „Gleicher Loh
hn für gleiche Arrbeit“ in den Ind ustriebetrieben der Region
Jetzt muss auch endlich au
bt wird.
gehandhab
auch eine Erheb
bung der gewerrkschaftlichen V
Vertrauensleute von H.C.Starck
k. Und der Aktionnstag, der von den
d
Dazu läuft a
Einzelgewe
erkschaften mit angezogener Handbremse org
ganisiert wird, da
arf nur ein Anfang sein!
ens würdig sind auf jeden Fall viele
v
Forderunge
en des Aufrufes
s wie
Unterstütze
G
Gleicher Lohn fü
ür gleiche Arbeitt in der Leiharbe
eit ab dem erste
en Tag der Besc
chäftigung!
•
•
D
Die Forderung nach
n
einem gese
etzlichen Minde
estlohn, allerding
gs nicht wie derr DGB fordert voon 8,50 € sonde
ern von 10 €
wie es auch
h die Rheinfelde
er Montagsdemonstration forde
ert.
•
V
Verhinderung vo
on Lohndumping
g bei grenzüberrschreitender Le
eiharbeit.
•
E
Ein Verbot von Leiharbeitern
L
in Betrieben als S
Streikbrecher!
•
K
Kein Dauereinsa
atz von Leiharbe
eitnehmern
•
M
Mehr Rechte der Personal- und
d Betriebsräte be
eim Einsatz von
n Leiharbeit!
•
K
Keine sachgrund
dlosen Befristun
ngen von Arbeittsverhältnissen!
•
W
Wirksame Bekäm
mpfung von Sch
heinselbstständ
digkeit!
gsdemonstranten sollten wir uns
s auch erklären
n und wo möglic
ch betriebliche Aktionen
A
untersttützen.
Als Montag
Kurzer Pressseartikel:
„Die Rheinffelder Montagsd
demonstration unterstützt
u
den A
Aktionstag des DGB…. und ruft alle auf, sich ddaran zu beteilig
gen….“

Neue Politik
ker brauc
cht das L
Land! Ma
ach mit! Auf
A zur M
Montagsd
demo!
Je
eden Montag
g - 18.00 Uhrr - Oberrhein
nplatz

