Spendet

Schon über vier Monate streiken 80 Beschäftigte bei Gate Gourmet – einer Firma am
Düsseldorfer Flughafen, die das Essen für Flugreisende zubereitet – für mehr Lohn, gegen
Arbeitszeitverlängerung und Lohnkürzungen. Extrem flexibilisierte Arbeitszeiten (je nach
Flugaufkommen fünf bis zehn Stunden täglich), unbezahlte Überstunden, Streichung des
Weihnachtsgeldes brachten das Fass im Herbst zum Überlaufen. Unterstützt von der
Gewerkschaft NGG traten 80 Beschäftigte am 7. Oktober 2005 in den Streik. Seitdem wird die
Produktion mit StreikbrecherInnen von Leiharbeitsfirmen aufrechterhalten. Gate Gourmet –
zweitgrößte Cateringfirma der Welt – betont bei jeder Verhandlung: 10% Einsparung von
Personalkosten, wie ist uns egal. Doch die Streikenden arbeiten nicht für noch weniger Geld
und noch mehr Arbeitshetze. Sie hatten im letzten Jahr schon zu viel Zugeständnisse
gemacht, ihre Familien sahen sie kaum noch, ihre Freundschaften zerfielen, alles fiel der
Arbeitshetze zum Opfer. Sie wollen nicht mehr aus sich herauspressen lassen, über ihre
Würde als Menschen verhandeln sie nicht.

Spendet

Der Multi Gate Gourmet kapiert die Welt nicht mehr: „Alle müssen für weniger Geld arbeiten,
was meint ihr denn wer ihr seid?! Wir werden euch schon klein kriegen!“
Der Streik bei Gate Gourmet ist exemplarisch. Der Finanzfonds Texas Pacific Group hat die
Firma nur übernommen, um die Produktion zu intensivieren, Personalkosten abzubauen und
nach einigen Jahren mit hohem Gewinn wieder zu verkaufen. So schreibt die
Wirtschaftswoche vom 16.2.2006, dass Texas Pacific zwischen 1985 und 2002 jährlich einen
Gewinn von 46% (!) erzielt hat.

Spendet

Die Lohneinbußen der Streikenden müssen ausgeglichen werden. Sie brauchen Geld, eine
finanzielle Absicherung, um - auch autonom - weiter streiken zu können. Sie wollen ihren
Kampf nicht abbrechen, weil das Geld hinten und vorne nicht mehr reicht.
Es ist selten, dass hier so lange gestreikt wird. Unterstützt den Streik mit Sammlungen auf
Veranstaltungen, Solifeten etc. und spendet selbst – auch ohne Spendenquittung!
Es geht um was!
Spendenkonto:
Axel Köhler-Schnura
Postbank Nürnberg 18 90 88 850
BLZ 760 100 85
Stichwort "Weiterstreiken GG"

Spenden, die mit dem Stichwort „Weiterstreiken GG“ (statt „Streik
GG“) vermerkt sind, werden ausschließlich und ohne Abzug irgendeines Verwaltungsaufwandes an die Streikenden ausgeschüttet. Da
die finanzielle Belastung durch den Streik sehr unterschiedlich ist,
übergeben wir das Geld einem Gremium der Streikenden, das die
Spenden zum Teil nach Härtekriterien unter den Streikenden verteilen wird. Der Eingang der Spenden und ihre Verwendung wird regelmäßig auf der Webseite www.gg-streik.net dokumentiert.
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