DGB AK

erwerbslos + aktiv
Heraus zum 1.Mai für gute Arbeit, Würde, Respekt und guten Lohn!
Für uns Erwerbslose ist der erste Mai ein wichtiger Tag. An diesem Tag
können wir nicht nur auf unsere eigenen Forderungen aufmerksam
machen, sondern auch unsere Solidarität mit den Kolleginnen und
Kollegen zum Ausdruck bringen, die noch in Arbeit sind.
Hartz IV kann jeden treffen - heute mich und morgen Dich!

Wir wissen um die großen Schwierigkeiten,
die Erwerbslosigkeit mit sich bringt
Wir wissen um die Situation wenn das Geld fehlt, wenn Bewerbungen nicht
funktionieren und Lebenswünsche nicht erfüllt werden können.
Wir ärgern uns darüber, dass der Eindruck erweckt wird, es läge in erster Linie
immer an uns selbst, wenn was nicht klappt.
Wir ärgern uns darüber, dass versucht wird uns allein für die Situation
verantwortlich zu machen, die aus der Kündigung des Arbeitsplatzes entstanden
ist.
Wir wollen gute Arbeit und ein gutes Leben! Und dafür wollen wir uns
einsetzen.

Für einen gesetzlichen Mindestlohn, von dem man leben kann
und faire Arbeitsbedingungen! Für gute Bildung durch mehr,
bessere Qualifizierungsangebote. Bezahlbare Mobilität für Alle!
Schon in den Anfängen der Arbeiterbewegung half gegen das
„teile und herrsche“ der Unternehmer nur eines:
Einigkeit und Solidarität der Arbeitenden.
Das gilt heute wie damals – zwischen Arbeitern und Angestellten –
zwischen jung und alt – zwischen Kolleginnen und Kollegen –
zwischen Deutschen und Eingewanderten – wie auch zwischen
Beschäftigten und Erwerbslosen.

Nach wie vor gilt der Satz:

NUR UNSERE EINIGKEIT MACHT UNS STARK!
Wir haben einen eigenen Stand direkt neben der Bühne
Komm doch mal vorbei – wir freuen uns auf Dich!
Wir treffen uns jeden dritten Donnerstag im Monat
um 14.oo Uhr im DGB-Haus Hagen, Körnerstraße 43.
http://www.hagen.dgb.de/Erwerbslose/index_html

ViSdP: Jochen Marquardt, DGB-Haus, Körnerstr.43, 58095 Hagen, Telefon: 02331-3860415

Wie jedes Jahr gibt es auf der Mai-Kundgebung wieder
einen Teller Suppe kostenlos für diesen Abschnitt!

