SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

Am 14.Februar schrieb die Jugend- und Auszubildendenvertretung der GABA:
(Fritz mit seinem Beitrag- Montagsdemo am 11.02.2013)

„Nach der gestrigen Versammlung wurde klar: die Geschäftsleitung hat keine sichere
Lösung für unsere Azubis in der Produktion im Falle der Schließung. Die Behauptung,
die Ausbildungsverträge würden von der DSM in Grenzach-Wyhlen übernommen
werden, entpuppten sich als heiße Luft. Unser Betriebsratsvorsitzender M. Grässlin,
sowie sein Stellvertreter M. Merle erkundigten sich vor Ort über diese Aussage:
Die Verträge werden definitiv nicht von der DSM übernommen. ……….. Die
Auszubildenden wollen einen sicheren Start in die Zukunft mit der Chance, nach der
Ausbildung übernommen zu werden. Vor allem die Schule und die Prüfungen sollten im
Vordergrund stehen und nicht die daraus entstehenden Zukunftsängste. 2012 prahlte
die Personalabteilung noch mit einem intensiven Ausbildungsprogramm in der GABA
Produktion GmbH. Der Schwerpunkt sollte auf den gewerblichen Ausbildungsberufen
liegen, wie dem Chemikanten, Chemielaboranten und Mechatroniker. Und was ist
daraus geworden? Zwei Monate nachdem im September unsere Neulinge anfingen,
wurde ihnen die Botschaft übermittelt, dass ihre Ausbildungsplätze gefährdet sind.
Dieser Umgang mit den einzelnen Schicksalen verschlägt uns die Sprache. Wir sind
sehr stolz auf unsere Auszubildenden und Colgate sollte dies ebenso sein. Doch leider
versperren die großen Dollarzeichen den Blick darauf, was wirklich zählt: Der Mensch“
Davor gab es am 12.Februar eine kämpferische Betriebsversammlung, von der der
Betriebsrat bei GABA berichtete:
„Die längste Betriebsversammlung in der Geschichte der
GABA hat heute Nachmittag in Lörrach stattgefunden!
Über 4 Stunden haben die Mitarbeiter die
Geschäftsleitung, den Betriebsrat, die Gewerkschaft sowie
die Berater des Betriebsrats in Wirtschafts- und
Rechtsfragen mit Ihren Fragen konfrontiert und nur
unbefriedigende Antworten der Geschäftsleitung erhalten.
Dies wurde von der gesamten Belegschaft mit lauten
Pfiffen und Trillerpfeifen kommentiert.
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Martin Grässlin: Eine so intensive und emotionale Betriebsversammlung habe ich noch
nicht erlebt! Wir als Betriebsrat fühlen uns ermutigt, weiter für den Erhalt des
Standorts und aller Arbeitsplätze für die Belegschaft einzusetzen
Im Vorfeld der Betriebsversammlung wurden aus der Belegschaft insgesamt 43
schriftliche, teils sehr detaillierte, Fragen eingereicht. Michael Merle: Die Anzahl
spricht für sich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Entscheidung von
Colgate nicht nachvollziehen.“
Auch wir gewerkschaftlichen Vertrauensleute bei H.C.Starck in Laufenburg haben uns
solidarisch gezeigt. Jetzt gibt es die Idee, den Film vom Kampf bei Starck 2008 bei
den Vertrauensleuten von GABA aufzuführen.
Solidaritätsadresse:
„Liebe Kolleginnen und Kollegen bei GABA Lörrach,
wir Rheinfelder Montagsdemonstranten erklären uns mit eurem berechtigten
Widerstand gegen die geplante Vernichtung eurer Arbeitsplätze voll und ganz
solidarisch.
Wir stehen seit 2004 wöchentlich in Rheinfelden am Oberrheinplatz und eines unserer
Hauptanliegen ist die Abschaffung der vor allem gegen uns Arbeitnehmer und
Arbeitslose gerichteten Gesetze der Agenda 2010.
Wir sind nicht viele, aber wenn wir euch unterstützen können, wollen wir das nach
unseren besten Kräften tun.
Auf jeden Fall werden wir von eurem Kampf über unsere Homepage und unseren
Newsletter breit berichten.
Wir wünschen euch viel Kraft und viel Erfolg, diesen Profitgeiern eine Niederlage
beizubringen.“
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