Solidarität mit den Beschäftigten bei Airbus, Bayer-Schering und Telekom!
Wir begrüßen den Widerstand gegen die geplanten Arbeitsplatzvernichtungen!
Jetzt ist es raus: 10.000 Stellen sollen bei Airbus europaweit gestrichen, bis zu sechs Standorte geschlossen oder
verkauft werden. Allein in Deutschland will der Konzern 3700 Stellen abbauen und die Werke in Varel und Laupheim
abstoßen. Für Nordenham wird ein „finanzstarker Investor“ gesucht. Gleichzeitig plant Telekom, 85.000 Beschäftigte
bei niedrigeren Löhnen und längeren Arbeitszeiten auszulagern. 1500 Arbeitsplätze sind bei BayerSchering bedroht.
Bei der Vorstellung des Sanierungsplans
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Wer es ablehnt, „kann genauso gut die weiße Fahne hissen und
Boeing das Feld überlassen.“ (Spiegel-Online).
Mittlerweile hat Enders den Kolleginnen und Kollegen direkt vor
einem Streik gedroht.
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Ziel des Plans „Power 8“ ist ausdrücklich die Einsparung von
fünf Milliarden Euro an Barmitteln bis 2010 und die Steigerung
des operativen Gewinns1 um 2,1 Milliarden Euro ab 2010.
1

Operative Gewinne sind die Gewinne, die im eigentlichen
Tätigkeitsfeld des Unternehmens (Produktion usw.) erzielt
werden und nicht in anderen Geschäften (z.B. Aktienspekulation)

www.tagesschau.de).
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Trotz der harmonischen Fassade:
Die Interessengegensätze zwischen Deutschland
und Frankreich ließen sich in der AirbusAuseinandersetzung nicht verbergen. (Bildquelle:
www.tagesschau.de)
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Der Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende von Airbus,
Rüdiger Lütjen hat gesagt: „Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz.“

Wir wünschen den KollegInnen bei Airbus, BayerSchering

(aol.de) Nehmen wir ihn beim Wort und lassen wir seinem Wort

und Telekom Kampfkraft und Durchhaltevermögen, um die
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geplanten Angriffe abzuwehren und solidarisieren uns nach
Kräften mit Euch!

Wir begrüßen die spontanen Aktionen und Demonstrationen
bei Airbus in Deutschland und Frankreich und die Proteste

Auf zum gemeinsamen Protest der europäischen Airbus-
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Unterstützung von Studierenden der Uni Bonn.

Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen auf, am 2. Juni in
Rostock gegen den G8-Gipfel zu demonstrieren!
Hoch die internationale Solidarität!
Alle gemeinsam gegen das Kapital!

- Antiimperialistisches und Antifaschistisches Aktionsbündnis gegen die G8 -

 www.G8versenken.de
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