Auf nach Köln für Operation Übernahme!
Seit 2009 wird die Kampagne Operation
Übernahme von der IG-Metall-Jugend
fortgeführt. Dieses Jahr, auf der 21. Bundesjugendkonferenz der IGM-Jugend,
wurde der Beschluss zur Fortführung von
233 Delegierten einstimmig beschlossen.
Und jetzt geht es nach Köln.
Nach dem die Krise doch nicht ganz vorbei ist, wie die Politiker es sagen und einige Staaten vom Untergehen bedroht
sind, ist ein mächtiger Aufschwung hier zu
Lande zu sehen. Die Kassen werden wieder gefüllt und die Auftragsbücher sind
schon voll für dieses Jahr. Diese hervorragende Stimmung der Konzerne kommt
aber irgendwie bei uns Jugendlichen nicht
an.
Dass Arbeitslosenquote immer mehr
sinkt, ist nicht ganz so gelogen. Aber wie?
Das ist hier die entscheidende Frage.
Wir haben eine Rekordhöhe bei den Zeitarbeitsfirmen. Wir sind über der eine Millionen Grenze angelangt. Es sind ca. 30
Prozent der unter 35-jährigen, die nur

einen befristeten Arbeitsvertrag haben.
Wir sind noch immer ca. 1,5 Millionen Jugendliche unter 29 Jahren, die keine Berufsausbildung haben. Jedes Jahr fehlen
weitere Lehrstellen und es kommen weitere Horden auf prekäre Beschäftigung
zu.Sicherlich wird aber auch ausgebildet
und tausende von Jugendlichen, die
Glück haben, erlernen einen Beruf, mit
dem sie später die Zukunft aufbauen wollen.
Doch 50 Prozent der Azubis werden nach
Ihrer Ausbildung nicht übernommen und
werden arbeitslos oder landen hoffnungslos bei einer von Hunderten Zeitarbeitsfirmen.
Deshalb auf nach KÖLN, wenn
es heißt: Operation Übernahme!
Mit einem Sternenmarsch wird zum Neumarkt und von dort aus wird mit allen gemeinsam zu Lanxes Arena demonstriert,
wo eine fette Party für uns steigt, bei der
wir unsere Forderungen kundtun.
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Mit dieser Aktion wollen wir mit Tausenden zeigen, dass wir für unsere Zukunft kämpfen und nicht nur da stehen und zuschauen.
Beteilige dich an der Demonstration in Köln und fordere:
Ausbildungsplätze für Alle!
Übernahme nach der Ausbildung!
Verbot der Leiharbeit!
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