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Lie
ebe Mon
ntagsdem
monstran
ntinnen und
u
Mon
ntagsdem
monstran
nten,
wir begrüßen
b
n Euch zu
ur 315. Montagsd
M
demonsttration!

Aktion
nen der Einzelge
E
werksch
haften!
(H.C.Starckk eröffnet die - Montagsdemo am
a 28.02.2011))

Laut Meld
dungen des Deutschen Gewerkschaf
G
ftsbundes be
eteiligten sich
h am vergan genen Donn
nerstag etwa
210 Taussend Beschä
äftigte aus 13
360 Betriebe n allein aus der
d Metallind
dustrie. Offiziiell hatten au
uch andere
Einzelgew
werkschaften
n dazu aufge
erufen. Aktio nen wurden aber kaum organisiert.
o
Nach derr Krise hat die Zahl der Leiharbeiter in
n Deutschlan
nd die eine Millionen-Mar
M
rke überschrritten.
Sieben M
Millionen Men
nschen müss
sen sich heutte mit schlec
chter bezahlten, befristeteen und unsic
cheren Jobs
zufrieden
n geben. Insg
gesamt sind deutschland
dweit zehn Prrozent aller Beschäftigten
B
n nur befriste
et angestellt.
Bundesre
egierung und
d Unternehm
men stünden in der Pflichtt, für einen gesetzlichen M
Mindestlohn und
„gleichen
n Lohn für gle
eiche Arbeit“ zu sorgen, b
betonte der IG-Metall-Vo
I
rsitzende Beerthold Huber vor 2000
VW-Bescchäftigten in Wolfsburg.
Was für e
eine Pflicht, fragt
f
man sic
ch unweigerl ich. Wurden doch die Grundlagen fürr diese asoziialen
Gesetze bereits von der
d SPD-/ Grünen- Regie
erung gelegt.
Selbst be
ei den in der wirtschaftlich
hen Belebun
ng wieder gutt verdienenden Großbetrrieben liegen
n inzwischen
prekäre B
Beschäftigun
ngsverhältnis
sse im Trend , erklärte Erich Klemm, Gesamtbetrie
G
ebsratsvorsittzender der
Daimler A
AG. Leiharbe
eiter bekomm
men bei Daim
mler weniger Zuschläge als
a Festangeestellte und haben
h
zudem eiin unsicheress Beschäftigungsverhältn
nis. Die im Tarifvertrag eigentlich beggrenzte
Leiharbeiterquote mö
öchte der We
eltkonzern errhöhen. Daim
mler macht dies zur Bedinngung für we
eitere
Neuanste
ellungen. Für Klemm ist das
d nicht akzzeptabel: „W
Wir brauchen dringend
d
einne gesetzliche Regelung.
Die Bund
desregierung
g darf die Menschen in de
en Betrieben nicht mit den Problemenn der Leiharb
beit allein
lassen.“

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
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Was lief so
s alles am 25.Februar?
2
Beim Auttozulieferer Johnson
J
Con
ntrols in Boch
hum nahmen
n ca. 120 Kollleginnen und Kollegen
teil. In de
em Bericht da
azu wird aussgeführt: "Es gab eine sehr kämpferissche Aktion vor
v dem
Werkstorr. Der WDR war
w anwesen
nd, und brachte auch einen kurzen B ericht in der 'aktuellen
Stunde'. Auffällig warr die große B
Beteiligung vo
on Leiharbeitern. Einer faasste gar den
n Mut, sich
vor laufender Kamera
a zu seiner S
Situation zu äußern.
ä
Ein junger Leiharrbeiter meintte, dass eine
e
Aktion zu
u wenig sei. Er
E forderte u nter anderem
m ein Streikrecht für Leihharbeiter. Ein
n anderer
forderte zu
z einer groß
ßen Demonsstration nach Berlin auf. Es
E gab sponttane Rufe 'Be
erlin, Berlin
- wir fahrren nach Berrlin'."
Bei Continental in Do
ortmund legte
e ein Großteil der Frühsc
chicht von 122 bis 13 Uhr die
d Arbeit
nieder. Die
D Beschäftig
gten demonsstrierten dam
mit gleichzeitiig auch für d en Erhalt de
er
Arbeitsplätze. Denn nach
n
wie vorr plant Conti die
d Vernichtu
ung von bis zzu 600 Arbeiitsplätzen
am Stand
dort. Weitere
e 180 Leiharb
beitsstellen sind
s
damit au
uch gefährdeet. In einer
Pressemitteilung des "Solidaritätsskreises Con
nti-Kolleginne
en und Kolleggen" heißt es
s weiter:
"Damit ha
aben sich die
e Kolleginne n und Kolleg
gen ihr Rechtt auf Streik eeinfach genommen!
Diese Ta
atsache ist do
och beachtlicch und wird in der Berichterstattung inn den Medien unter den
auch Belegs
Tisch fallen gelassen! Es kamen a
schaften von anderen Bettrieben, z.B. eine
Delegatio
on von TKS Dortmund,
D
B
Bucyrus/ Cate
erpillar (frühe
er DBT) aus Lünen, Kolle
egen von
KHS, Kollegen von Verdi
V
der versschiedensten
n Bereiche. Die
D kämpferissche Belegschaft von
Hoesch Spundwand
S
und Profil Gm
mbH führte eine
e
a.o. Bele
egschaftsverrsammlung durch
d
und
demonstrierte vor das
s Werkstor b
bei Conti. Ins
sgesamt nahm
men 850 Teiilnehmer an der
bung vor Con
nti in Dortmun
nd teil!"
Kundgeb
Bei der D
Daimler AG und
u Volkswag
gen demonsstrierten die Beschäftigten
B
n vor den Weerkstoren und auch bei
ThyssenK
Krupp zeigte
en Stahlarbeiter schon vo
or Schichtbeg
ginn Flagge gegen
g
Leihaarbeit und
Werksverträge. In vie
elen mittelstä
ändischen Be
etrieben hatte
en die Gewe
erkschaften m
mit Betriebsrä
äten und
Belegsch
haft Proteste organisiert. Einfach nich
ht hinnehmba
ar sei die „Sp
paltung in Staammbelegsc
chaft und
Billiglöhn
ner“, empörte
e sich NGG-V
Vorsitzender Franz-Joseff Möllenberg. Die Personnalpolitik viele
er
Unterneh
hmen entwickkle sich zu einer Mentalittät des „Heue
erns und Feu
uerns“. Den vvielen jungen
Mensche
en, die davon
n betroffen sind, sei eine Lebens- und
d Familienpla
anung kaum möglich.
Die Umfrrage der gew
werkschaftlich
hen Vertraue
ensleute unte
er den chemischen Betrieeben der Reg
gion brachte
bisher ein
nen sehr spä
ärlichen Rück
klauf. Erfragtt wurden Menge, Bezahlung und Verreinbarungen
n zu
prekären Jobs.
Wir werden weiter am
m Ball bleiben
n.
Und dann
n gab es nocch ein Highlig
ght. Die War nstreiks der Lokführer. Super
S
und weeiter so.

Neue Politik
ker brauc
cht das L
Land! Ma
ach mit! Auf
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