SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 370. Montagsdemonstration!

„Kampf der Gewerkschaften“…!
(Aloisia eröffnet die - Montagsdemo am 7.05.2012)

nach jahrzehntelangem Kampf der Gewerkschaften gelang es 2011 erstmals, im Stahlbereich eine
unbefristete Übernahme als Regelfall festzuschreiben. Das drückte einerseits ein gewachsenes Verhältnis
zwischen jungen und älteren Kolleginnen und Kollegen aus. Es zeigte aber auch das gewachsene
Selbstbewusstsein und die angestiegene Organisation der Jugendlichen in den Großbetrieben.
66 Prozent der Azubis in Deutschland wissen nicht, ob sie nach der Lehre in ein Beschäftigungsverhältnis
übernommen werden. Der DGB-Ausbildungsreport vom September 2011 kommt zu dem Ergebnis, dass,
wer nach der Ausbildung nicht übernommen wird, ganz häufig in einem Arbeitsverhältnis ohne tarifliche
Absicherung landet. Das betrifft nach Angaben des Statistischen Bundesamtes schon 714.000 der unter
25-Jährigen.
Immer wieder hören wir das Argument von Konzernbetrieben, sie würden „über Bedarf“ ausbilden.
Deswegen könnten sie nicht unbefristet übernehmen. Aber hallo, was ist den „über Bedarf“. Bestimmt
nicht die Anzahl von Jugendlichen, wie groß der Bedarf an einer vernünftigen Arbeitsstelle ist? Wie lange
wollen wir solches Geschwätz noch anhören, die als Krönung der „Marktwirtschaft“ nur Zukunftslosigkeit
für unsere Jugend anzubieten hat?
Wie viel Überstunden werden jedes Jahr geklopft? Wie viel Kollegen arbeiten inzwischen trotz
Tarifverträge von 35h/ 37,5h bereits wieder 40h die Woche und mehr? Wie viel feste Arbeitsplätze werden
inzwischen durch Befristete und Leiharbeiter und seit neuem mit Werksverträglern besetzt, um die voran
schreitende und nur künstlich gedämpfte Wirtschaftskrise besser zu überstehen?
Sieht so unsere Zukunft aus. Danke. Darauf können wir verzichten. Das ganze Gesellschaftssystem
besteht nur noch aus Krisen und immer größerer Barbarei an uns Menschen.
In ganz Europa ist die Jugendarbeitslosigkeit eine riesige Geisel. Mit 20 Prozent aufwärts ruft sie
Jugendproteste hervor. Wie in Spanien, Italien und Griechenland.
Es ist unverständlich, warum die IGM ihren Jugendaktionstag so auf Sparflamme betrieben hat und
warum hier nicht alle Gewerkschaften einheitlich Kraft entwickeln.
Wir Rheinfelder Montagsdemonstranten treten auf jeden Fall für eine unbefristete Übernahme nach der
Ausbildung genauso ein, wie für die Forderung nach einer Ausbildungsquote von 10 Prozent.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

