
MLPD Landesverband Nord

Hamburg, 17.03.2017

SolidaritätsErklärung der MLPD

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

das Verhand-
lungsergebnis von
ver.di, dem Bre-
mer Senat und
den Hafenbetrie-
ben zur Zukunft
der 500 bedroh-
ten Arbeitsplätze
beim GHBv in Bre-
men ist ein Zei-
chen, dass eure
Proteste wie am
27.2. Wirkung er-
zielt haben.

Aber: mehr ist nicht drin?
Viele denken sicher, der ver.di-Vorschlag ist das kleinere
Übel statt Vernichtung aller Arbeits- und Ausbildungs-
plätze und den Konsequenzen. Aber die Regelung ist
voller Fußangeln. Der richtige Maßstab von ver.di, keine
erkämpften Rechte aufzugeben, ist weg. Der DC-Tarif war
bereits ein weitgehendes Zugeständnis bei den Löhnen.
Die reale Arbeitszeitplanung war bisher schon mehr Ar-
beit auf Abruf statt verbindliche feste und planbare Ar-
beitszeit. Die Übernahme der 200 Kollegen in die BLG
erhält nur eine unbefristete Übernahme– nicht mehr!
Ähnlich geht es den 65-70 Kolleginnen und Kollegen
die von Eurogate und von weiteren Hafenbetrieben
übernommen werden sollen. 100 weitere Kolleginnen
und Kollegen werden nur unter Vorbehalt in die BLG
übernommen. Der Rest der Kolleginnen und Kollegen
kann zwischen Regen und Traufe wählen, ob sie in die
Transfergesellschaft oder gleich in die Arbeitslosigkeit
gehen. Rund 100 werden sofort entlassen. Besonders
betrifft das die Kolleginnen. Schluß mit der ständigen
Lohndrückerei und Arbeitsplatzvernichtung!

Das Ziel ist klar – ihr sollt stillhalten, bis die Bundes-
tagswahl vorbei ist und Spaltung wird unter die Beleg-
schaft getragen. Konzerne wie Daimler kommen aus der
Schusslinie, die seit Jahren besonders auf dem Rücken

der Transportarbeiter ihre Ausbeutungsoffensive betrei-
ben. Die BLG wälzt das auf den GHBv ab und treibt in
damit in die Pleite. Der Bremer Senat toleriert das. In
Bremerhaven wie in Bremen herrscht kein Arbeitsman-
gel! Ihr könnt eure Interessen nur auf Kosten der Profite
dieser Großkonzerne durchsetzen. Solange wie ihr beim
GHBv seit, gibt es auch die Möglichkeit Druck auszuü-
ben. Sie brauchen eure Arbeitskraft.

ver.di als Kampforganisation!
Das ist jetzt die Kraft, die im Kampf um jeden Arbeits-
platz gefordert ist. 2008 und 2009 haben die Kollegin-
nen und Kollegen vom Komitee „Wir sind der GHB“
gezeigt, dass man selbst in der Krise kämpfen kann. Sie
haben sich offensiv für den Kampf um jeden Arbeits-

platz eingesetzt. In diesem Geist muss mit aller Kraft in
ver.di gekämpft werden, anstelle die Arbeiterbewegung
mit der Gründung einer neuen Gewerkschaft zu spalten
oder faule Kompromisse zu akzeptieren.

Wer kämpft bekommt auch Solidarität! Die MLPD
unterstützt euch als Arbeiterpartei nach allen
Kräften und vom ganzen Herzen!
Wenn ein System mit der Schöpferkraft und der Leis-
tung von Arbeitern so verächtlich umgeht - dann muss
muss man über gesellschaftliche Alternativen nachden-
ken, über eine Zukunft ohne kapitalistische Profitwirt-
schaft, die Mensch und Natur überausbeutet.

Mit der Internationalistischen Liste / MLPD ist ein
Bündnis entstanden, dass zur Bundestagswahl antritt.
Dieses Bündnis steht für eine Linke Alternative zur re-
aktionären Politik der Bundesregierung und solcher Ar-
beiterfeinde wie von der AfD. Informiert euch,
organisiert euch! Unterschreibt die Wahlzulassung der
Internationalistischen Liste / MLPD!

Joachim Griesbaum, Landesleitung Nord

Der Kampf um jeden Arbeits- und

Ausbildungsplatz steht jetzt auf der

Tagesordnung!




