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Lang ersehnt, seit einigen Tagen steht er
da, der Baucontainer, der Schutz gibt bei
Wind und vor allem Regenwetter

Die Betriebsversammlung der Flughafengesell-
schaft nahmen die Streikenden gestern zum
Anlass, die Solidarität zwischen den Beschäf-
tigten am Flughafen weiter zu entwickeln. „Bei
euch sieht es noch besser aus - Sorgt dafür,
dass es so bleibt! Behaltet eure Menschenwür-
de, steht zusammen und seid solidarisch! Wir
wünschen euch eine gute Versammlung und si-
chere Arbeitsplätze“ stand auf dem Flugblatt,
dass am Eingang zur Versammlung verteilt wur-
de. Die Belegschaft der Flughafengesellschaft
durchschritt das Spalier der Streikenden. Die
Reaktionen waren sehr positiv.

„Unser Vorleser“

Die Geschäftsführung blockiert weiterhin jede Lösung im Tarifkonflikt. Zum Vermittlungsangebot des
Landesschlichters erklärte Herr May, er werde zunächst seinen Urlaub antreten, danach könne man
miteinander sprechen.

„Das ist eine unglaubliche Arroganz, die Gate Gourmet hier an den Tag legt,“ empört sich Dieter
Schormann gegenüber der Presse. „Seit fünf Wochen wartet der Arbeitgeber einfach ab, ohne sich mit
den Forderungen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernsthaft auseinander zu setzen. Jeder
Streiktag bedeutet für die Beschäftigten eine erhebliche Verdiensteinbuße. Natürlich haben die Kolle-
ginnen und Kollegen Sorgen um ihre Zukunft. Mit dem Streik machen sie deutlich, dass es so nicht
mehr weiter geht und fordern Menschenwürde und eine Entgelterhöhung. Da zu  erklären, man fahre
jetzt drei Wochen in Urlaub und sich aus der Verantwortung zu stehlen, spricht nicht für soziale Kom-
petenz!“

Unser neues  „Zuhause“:

Gelegenheit zur Einschätzung der aktuellen Si-
tuation, zur Klärung organisatorischer Fragen
und zur Diskussion gibt es auf der nächsten

Streikversammlung
am Montag, den 14. November

um 11.00 Uhr

in der

Begegnungsstätte Lichtenbroich,

Vollkardeyer Weg 18, 40472 Düsseldorf
(Ganz in der Nähe, Einladung mit Wegbeschrei-
bung gibt’s beim NGG-Streikposten)
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Heute: Yasare Turkoglo, Mitarbeiterin Produktion
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Warum bist du beim Streik dabei? „Wegen unserer Rechte, die will ich wahrnehmen“

Gibt es eine Botschaft an die anderen von dir? „Durchhalten sollen wir!“

Yasare ist 39 Jahre jung.
Sie ist verheiratet und –
man glaubt es kaum, sie
hat einen 18jährigen Sohn.
Der sucht derzeit eine Aus-
bildungsstelle.

1993 hat Yasare bei Gate
Gourmet angefangen. Wie
so oft gab es erst mal Zeit-
verträge, seit 1997 ist sie
festangestellt.

Ihre Hobbies sind Musik hö-
ren und Bücher lesen. Au-
ßerdem macht sie gerne
Sport, zu Hause betreibt sie
Gymnastik.

Yasares Lieblingsfarbe ist
blau, vor allem hellblau.

Yasare, NGG fordert für
die Beschäftigten mehr
Geld. Warum ist das so
wichtig für dich? „Ich ver-
diene allein, mein Mann ar-
beitet nicht. Alles wird teu-
rer, da brauche ich mehr
Geld.“

Solidarische Grüße senden die Mitglieder der Firma Wiltmann (Fleischwaren) in Vers-
mold: „... und sind im Herzen bei euch. Wir haben heute für unsere Haustarifverhand-
lung unsere Forderung aufgestellt. Wir bewundern euch für euren Mut und sagen „Hal-
tet durch!“ Der Betriebsrat von Landal GreemParks GmbH schreibt: „Ähnliche mutige
Aktionen setzen Zeichen und tragen maßgeblich dazu bei, die Spirale nach unten zu
stoppen.


