
„Anlaufpunkt gegen Arbeitsunrecht“ in Wilhelmsburg
Jede und jeder kann kommen - im Vordergrund steht, aus unseren 
zunächst individuellen Konflikten gemeinsame zu machen und zu 
überlegen, wie wir mit den jeweiligen KollegInnen zusammen handeln 
können. Deshalb stehen wir uns mit Rat und Tat zur Seite, wälzen 
Rechtsratgeber und planen gemeinsam Aktionen.Außerdem bereiten wir
für jedes Treffen einen Themenschwerpunkt zu Fragen vor, die viele von
uns betreffen, etwa Kündigungsschutz und Urlaubsrecht.
Treffpunkt jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 16°° im:
Infoladen Wilhelmsburg - Fährstr. 48
Email: weg-mit-arbeitsunrecht-hh@gmx.de
Internet: http://solidarisch.org/tipps-fuer-den-alltag/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IWW- Industrial Workers of the World
Die IWW sind eine weltweite Gewerkschaft für alle Lohnabhängigen. Für 
das Ziel der Organisierung von unten und der Abschaffung des 
Lohnsystems unterstützen wir uns bei Arbeitskämpfen und 
Alltagskämpfen, um unser Leben schon heute zu verbessern. 
www.wobblies.org /
Dritter Mittwoch/Monat: offenes Treffen hamburg@wobblies.org
Dritter Freitag/Monat: Freitagsstammtisch<<wobblies&gäste>>
Je Schwarze Katze, Fettstrasse 23, 19h wobblies-gaeste@gmx.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAU Hamburg – die kämpferische Gewerkschaft 
Die FAU Hamburg ist eine anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft. 
Sie ist bundesweit in der Gewerkschaftsföderation FAU organisiert.
Anarcho-Syndikalisten_innen haben die herrschaftslose, 
ausbeutungsfreie auf Selbstverwaltung begründete Gesellschaft als 
Ziel. Die Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen ist die 
grundlegende Idee des Anarcho-Syndikalismus. Tretet bei, gestaltet mit.
Wöchentliche Treffen jeden Dienstag um 19:00 bis 21:00.
Freie Arbeiter*innen-Union Hamburg
Fettstraße 23, 20357 Hamburg / Mail: fauhh-sek@fau.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATİF/Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa
Die Krise des imperialistischen Systems versuchen die Kapitalbesitzer
zu überwinden, indem sie die Rechte der Arbeiter*innen angreifen. Die
Angriffe auf Arbeitsrechte treffen zuerst Migrant*innen. Um diese 
Angriffe abzuwehren sowie Schulter an Schulter den gemeinsamen 
Kampf gegen die Ausbeutung zu führen, müssen wir die Parole „es lebe 
die Einheit der Arbeiter*innen und die Geschwisterlichkeit der Völker!“ 
an diesem Tag entschlossen rufen.
Nein zur Leiharbeit, Werkverträgen und flexiblen Arbeitsbedingungen!
Nein zur imperialistischen Ausbeutung und Plünderung!
ATİF – Hamburg, Bartels Straße 21, 20357 Hamburg

Weg mit Werkverträgen und 
Leiharbeit!

Das System Tönnies
Stoppen!

Fleischprodukte  sind
hierzulande billig. Eine extrem
mechanisierte  Produktion  in
Kombination  mit  niedrigen
Löhne  macht's  möglich.  Die

gibt es auch im Handel und an der Kasse.

Ohne  diese  Kombination  wäre  das  deutsche
„Export-wunder“  nicht  möglich.  Sie  trägt  zur
Verarmung  in  Europa  und  weltweit  bei.
Auslagerung  der  Arbeit  an  Leih-  und
Subunternehmen,  Betrug  an  Überstunden,
falsche Lohnabrechnungen, keine Bezahlung bei
Krankheit  u.a.m. -  die Methoden gibt  es auch
wo-anders, aber besonders häufig und brutal in
der  Fleisch-  und Lebensmittelindustrie.  In  den
Schlacht-höfen ist nur noch eine Minderheit fest
angestellt.  Sofern  diese  nach  Tarifvertrag
bezahlt  wird,  geschieht  das  auf  Kosten  der
Mehrheit der Billigarbeiter und -arbeiterinnen.

Das schmeckt uns nicht!

V.i.S.d.P.: Heiko Schnitter – Schlachthofstr.33 – 21079 Hamburg 
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Deshalb  beteiligen  wir  uns  heute  an  der
bundesweiten Aktion:  „Freitag, der 13.“ des
Vereins  „aktion./.arbeits-unrecht“.  An  jedem
Freitag, der auf einen 13. des Monats fällt, ruft
er  dazu  auf,  gegen  besonders  fiese
Unternehmen  zu  protestieren.  Heute  steht
Europas größter Schweineschlachter Tönnies im
Mittelpunkt. Und damit auch jene, die von den
schlechten Arbeits-bedingungen profitieren, wie
z.B. ALDI & EDEKA in der Rindermarkthalle.

Fast  jedes  Schwein,  das  im  Discounter  als
Schnitzel  oder Fertigbulette endet,  geht durch
einen der  Schlachthöfe von Tönnies,  auch die
Bioschweine von Neuland. Sein größter ist der
im westfälischen Rheda-Wiedenbrück, der seine
aktuelle Kapazität von 26000 toten Schweinen
pro  Tag  noch  aufstocken  will.  Etwa  4500
Menschen  arbeiten  dort,  die  meisten  davon
Wanderarbeiter  und  -arbeiterinnen  aus
Osteuropa, angestellt von Subfirmen.

Wie  diese  Werkvertragsfirmen  mit  ihren
Arbeiterinnen umgehen, weiß Tönnies natürlich
nicht und kann auch nichts dafür... Er gibt nur
den Preisdruck der Discounter weiter, die sich
wiederum  nur  dem  Druck  der  Verbraucher
beugen. Schuld sind also wir alle – so einfach ist
das! Dass die Verbraucher keine Millionäre sind,
sondern die Produzenten und Händler  wie die
Familie  Tönnies,  Albrecht  (Aldi)  und  Familie
Schwarz  (Lidl),  tja,  das  ist  wohl  Zufall.  Die

Arbeit im Einzel-handel ist sauberer, aber auch
schlecht  bezahlt,  krank  machend  und
zunehmend  ähnlich  aufgebaut,  mit  einzelnen
Franchiseunternehmen,  Leiharbeit,  Werk-
verträgen  über  Reinigung,  Regale  einräumen
usw.  Dieses  System macht  es  schwierig,  sich
gemeinsam  zu  wehren,  jedeR  hat  scheinbar
einen  anderen  Chef,  die  Verantwortung  wird
weitergeschoben,bis  sie  niemand  mehr  trägt.
Dieses  System breitet  sich  immer  weiter  aus
Wenn wir heute das „System Tönnies“ an den
Pranger stellen, meinen wir alle Unternehmen,
die so arbeiten!

Wie können wir uns trotzdem wehren?

Kein Fleisch mehr aus der industriellen Massen-
produktion  kaufen  ist  für  den,  der  ein  paar
Euros mehr ausgeben kann, ok. 

Wichtiger aber ist es, die Schwierigkeiten
zu  überwinden,  die  wir  als  Arbeitende
haben: 

Wir  arbeiten  zwar  zusammen,  vielleicht  sogar
am  selben  Ort,  aber  bei  verschiedenen
Unternehmern  zu  unterschiedlichen
Bedingungen,  sprechen  verschie-dene
Sprachen, haben verschiedene Pässe u.v.m. 

Solidarität  heißt,  wieder  Gemeinsamkeit
herzustellen!


