J u g e n d ma c h t A n s a g e :

Immernoch voll in der Krise...

Auch in diesem Jahr steht der 1.Mai,der internationaleTag der
ArbeiterInnen, im Zeichen der Krise: Die
Jugendarbeitslosenquote liegt allein in Deutschland bei knapp
10%, nochmal so viele Jugendliche stecken inWarteschleifen,
oder in sinnlosen Maßnahmen. Kostenpflichtige, schulische
Ausbildungen boomen und eine Ausbildungslücke von
mehreren 100.000en ist Dauerzustand. Auch die
Arbeitsbedingungen für die Jugendlichen, die Arbeit haben
werden immer schlechter: Der Reallohn sinkt, Überstunden,
Leiharbeit undWerkverträge nehmen dramatisch zu und sind
mittlerweile bittere Realität für den Großteil unserer
Generation.Auf der anderen Seite aber sprudeln die Gewinne
der Unternehmen, Banken werden mit Milliarden von Euro
gerettet und in den Führungsetagen werden weiterhin saftige
Bonikassiert!

Internationale Solidarität
gefragt!

In der Krise werden immer Schuldige gesucht.Im Falle dieser
KriseseienesdiefaulenGriechen,SpanieroderPortugiesen,die
entweder nicht arbeiten könnten oder einfach nicht mit Geld
umgehen. Mit plumpen Rassismus und Nationalismus sollen
also die lohnabhängigen Jugendlichen Europas gegeneinander
ausgespielt werden.In Deutschland wird deswegen ständig das
Mantra derAlternativlosigkeit wiederholt: Man solle sich bei
Tarifauseinandersetzungen zurückhalten, denn sonst sei man
nicht mehr konkurrenzfähig,man müsse bei denAusgaben für
Bildung und Kultur kürzen, denn sonst gehe derAufschwung
kaputt...immerdieselbeLeier.
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Diesem Märchen derAlternativlosigkeit eineAbsage zu erteilen
bedeutet für uns selbstbewusst in den kommenden
Tarifauseinandersetzung für unsere Rechte einzutreten,so üben
wir internationale Solidarität und kämpfen gegen die Spirale der
Verelendung.

Unsere Ansage:

DieVerkürzung der Arbeitszeit auf 30 Stunden bei vollem
Lohn- und Personalausgleich ist eine sinnvolle Maßnahme um
den beständig wachsenden Teil an Arbeitslosen und
Aufstockern einen festenArbeitsplatz zu ermöglichen und den
StressderschonBeschäftigtenzuminimieren.
Leiharbeit ist eine der größten Sauerreien im Betrieb (jede 3.
Stellenausschreibung ist eine in Leiharbeit!): Neben deutlich
schlechteren Löhnen haben verlieheneArbeitende de facto
keinen Kündigungsschutz. Leiharbeit fair zu gestalten, heißt
Leiharbeitverbieten.
Und zu guter Letzt: Her mit einer umfassenden
ÜbernahmegarantiefüralleAzubis!
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I h r k ö n n t u n s m a l!

Und jetzt
könnt ihr uns mal:
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