
Keine Leiharbeit und kein Arbeitsplatz unter 15 € die Stunde !!!

Daimler lagert immer mehr Bereiche und Arbeiten in die zahlreichen Logistikfirmen rund
um das Werk aus. Arbeiten, die bisher von Daimler Kollegen*innen oder Leiharbeiter*innen
bei gleicher Bezahlung verrichtet wurden, gehen jetzt an die Logistiker. Inzwischen sind das
auch zahlreiche Montagearbeiten.

Bekamen die Leute bei Daimler bisher zwischen 21€/Std. und 28€/Std., werden die Arbeiten
in Zukunft bei den Logistikern für unter 10 € bis 13€/Std. erledigt. Bei den Logistikern sind
im  Schnitt  knapp  30  %  der  Belegschaft  Leiharbeiter*innen.  Die  bekommen  teilweise
weniger als  10 €/Std. 

Es  ist  Zeit  dem Daimler  zu  zeigen,  dass  er  diese  Arbeit  nicht  mehr  für  ein  Trinkgeld
bekommt!  

Daimler drückt  die Preise mit  System, vergibt  die „Dienstleistungen“ mit  relativ kurzen
Vertragslaufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Danach wird alles wieder neu ausgeschrieben und
Unternehmen wie  Stute,  Lorel,  BLG, Schenker,  Duvenbeck,  Pfenning usw.  können sich
dann  wieder  gegenseitig  mit  Angeboten  unterbieten.  Die  Folgen  für  uns  sind  kaputte
Gesundheit durch die Arbeitsbelastung und die kaum mehr vorhandene Arbeitssicherheit.

Schluss damit: Unsere Gesundheit ist nicht verhandelbar!  Die Arbeit muss sicher sein
und darf uns nicht krank machen. Die Löhne müssen deutlich steigen: Der Lohn muss ohne
permanente Überstunden reichen! Leiharbeiter*innen und befristete Kollegen*innen müssen
fest  eingestellt  werden.  Dafür  organisieren  wir  uns  in  allen  Betrieben  und  mit  allen
Kollegen*innen. 

Wir  müssen  uns  außerhalb  der  DGB  Gewerkschaften  organisieren!  Die  stehen  in
Sozialpartnerschaft zu den Unternehmen und werden diese Kämpfe nicht freiwillig mit uns
führen.  Wir müssen das Ruder in die Hand nehmen und den Weg vorgeben.

Steht  auf,  macht  mit  und  kommt  zu  unseren  Feierabendtreffen. Da  ist  Raum  zur
Entwicklung einer mehr als notwendigen Arbeiter*innen Bewegung. Alle werden gebraucht,
egal ob Leiharbeiter, Festangestellte, Scheinselbständige oder gerade ohne Arbeit. 

Unsere Feierabendtreffen finden alle 14 Tage, Montags um 19 Uhr statt. Da wir momentan 
noch keine feste Räumlichkeiten haben, geben wir die Treffpunkte im Vorfeld auf 
http://bremerfeierabend.blogsport.eu/ bekannt.                                                                                
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