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Wie sie vielleicht schon vernommen 
haben ist es am Donnerstag den 
zehnten November zu einer Reihe 
von mysteriösen Schwächeanfällen 
gekommen. Es war kalt, neblig und 
trübe; also beschlossen wir einen 
beheizten Rundgang durch das Kli-
nikum zu veranstalten. Wir sind in 
der neunten Streikwoche und ge-
dachten, uns den immer noch nicht 
mit streikenden Kollegen ein wenig 
in Erinnerung zu bringen. Vor den 
verschiedenen Türen des Küchen-
bereiches ereilte uns eine abgrund-
tiefe Müdigkeit. Die  Erschöpfung 
zwang einen Großteil der Kol-egen 
sich an Ort und Stelle niederzu-
lassen um eventuellen gesundheit-
lichen Gefahren vorzubeugen. Da 
wir natürlich um die sitzenden Kol-
legen besorgt waren blieben wir an 
Ort und Stelle und versuchten die 
Sitzenden mit lauten Parolen wieder 
aufzurichten. Das dies Unruhe in 
das emsige Treiben der (leider) dort 
arbeitenden Kollegen gebracht hat 

Geheimnisvolle Schwächeanfälle im 
Benjamin Franklin Klinikum

kann man sich vorstellen. Die 
Kollegen in der Küche haben auf  
jeden Fall  mitbekommen das sie in 
einem bestreikten Betrieb arbeiten. 
Als nach ca. zwanzig Minuten je-
mand von der Streikleitung (die 
tapfer im Kalten ausgeharrt hatte)  
zu uns ins Untergeschoss kam, um 
den kollektiv Erschöpften Mut und 
Trost zuzusprechen, hatten sich die 
Kollegen soweit erholt um den Ort 
des Geschehens zu verlassen. An-
schließend besichtigten wir den 
Trakt der Techniker und Handwerk-
er, trafen dort aber fast niemanden 
an.
Wir möchten auch hier nicht 
versäumen alle Kollegen erneut 
aufzufordern sich am Streik zu 
beteiligen. Wir werden weder 
diesen Streik aufgeben, noch die 
Hoffnung das Ihr Euch endlich 
unserer gemeinsamen Sache an-
schließt. Es ist nie  zu spät. Nur 
Mut.

Solidarität #1
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
Euer Streik geht nun in die neunte 
Woche. Ihr beweist eine ungeheuere 
Standfestigkeit im Kampf  für einen 
Tarifvertrag und gegen die Unnach-
giebigkeit des Arbeitgebers und sei-
ner Repressalien. Dafür habt Ihr 
unseren Respekt und unsere Unter-
stützung. 
 
Es muss Schluss damit gemacht 
wer-den mit arbeitenden Armen, 
mit Hartz-IV-Aufstockung aufgrund 
von Stundenlöhnen von unter 7,50 
Euro. Es muss Schluss gemacht 
werden mit Ausgründungen, Tarif-
flucht und der Politik des Teilens 
und Herrschens. Euer Kampf  um 
einen Tarifvertrag ist deshalb der 
richtige Schritt in diese  Richtung. 
 
Euer Streik muss zum Erfolg wer-
den, damit Ihr eine Perspektive habt 
von Euerem Lohn leben zu können. 
Ein Erfolg Eueres Kampfes wäre 
darüber hinaus auch ein wichtiges 
Beispiel für andere Belegschaften, 
die sich in ähnlichen Situationen 
befinden. Auch deshalb ist Euer 
Streik ein wichtiger Beitrag im 
Kampf  gegen die immer weiter um 
sich greifende Ausweitung des 
Niedriglohnsektors.  
 
Wir stehen an Euerer Seite und 
wünschen Euch weiter Kraft 
und Ausdauer bis zum Erfolg. 
 
 Mit solidarischen Grüßen
Ortsfrauenausschuss der IG Metall 
Stuttgart

Am 12. November auf die 
Straße!
„Banken in die Schranken“ ist das 
Motto der Demonstration, die dies-
en Samstag um 12.30 Uhr in Berlin 
und Frankfurt/M.  starten wird. Wir 
werden einen eigenen kleinen Block 
haben.
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Solidarität #2

Liebe Streikende, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

wir als OCCUPY AACHEN solidarisieren 
uns mit eurem wichtigen Streik. Wir lehnen 
die katastrophalen Bedingungen unter den-
en ihr arbeiten müsst klar ab. Die derzeit-
igen Bedingungen, wie Niedrigstlöhne, 
miese Arbeitsbedingungen, prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse und Einzelverträge 
statt Tarifvertrag sind unserer Ansicht nach 
in keinster Weise akzeptabel.
Wir unterstützen eure Forderung nach ein-
em „Einkommen zum Auskommen“ also 
einem Arbeitsvertrag, der es ermöglicht ein 
menschenwürdiges Leben zu führen.
Darüber hinaus verurteilen wir die Maß-
nahmen der Geschäftsleitung gegenüber 
den Streikenden scharf ! - Hausverbote 
gegen GewerkschafterInnen, Prämienzahl-
ungen an Streikbrecher, Drohungen mit 
Kündigungen und Abmahnungen - wenn 
solche Methoden akzeptiert werden, wird 
auch das Auswirkungen auf  zukünftige 
gewerkschaftliche Kämpfe in anderen 
Betrieben haben.
Seit Jahren dreht sich in Deutschland die 
Lohnspirale nach unten. Immer mehr 
Beschäftigte sind Leiharbeiter oder finden 
sich in unsicheren Arbeitsverhältnissen 

Solidarität #3

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist eine Schande, dass es im Jahr 2011 in 
einer angeblich zivilisierten und aufgeklär-
ten Bundesrepublik noch möglich ist, sein 
Vermögen auf  Kosten seiner Angestellten 
zu mehren. Leider ist euer Unternehmen 
kein Einzelfall, aber jeder der sich wehrt 
kann sich unserer Unterstützung sicher 
sein.

Beispiele für erfolgreiche Bemühungen 
diesbezüglich gibt es ja genug, dass sollte 
euch auf  diesem dornenreichen Weg weiter 
Mut machen.

Welch ein absolutistisches Weltbild muss 
ein Unternehmer haben, der sich im Recht 
glaubt, wenn er seinen Beschäftigten ein ge-
rechtes Entgelt und verlässliche Rahmenbe-
dingungen in ihrem Beschäftigungsverhält-
nis vorenthält.

wieder. 
Euer Streik ist deshalb auch von 
gesellschaftlicher Bedeutung. Er setzt ein 
Zeichen des Widerstands gegen 
fortschreitendes Lohndumping und 
Prekarisierung. 

Wir wünschen euch bei eurem weiteren 
Kampf  viel Kraft und Energie! 

Euer Streiten für einen Tarif  und damit 
einhergehend nicht nur einen Lohn, der für 
das Leben reicht, sondern auch der Gewiss-
heit, dass grundsätzliche Arbeitnehmer-
rechte geschützt werden, verdient die Un-
terstützung aller abhängig Beschäftigten 
dieses Staates und aller die das Wortgebilde 
soziale Marktwirtschaft in den Mund zu 
nehmen wagen.

Parasiten der Gesellschaft, wie Herr Duss-
mann, die sich die Taschen vollstecken und 
glauben im Recht zu sein, wenn Sie gerech-
te Löhne verweigern und die bei ihnen Be-
schäftigten zur Bestreitung ihres Lebens-
unterhaltes durch Steuergelder aufstocken 
müssen und damit trotz eines eigenen Ein-
kommens der Solidargemeinschaft zur Last 
fallen, gehört ein klares “So nicht“ entgeg-
engebracht!

Wenn ihr mögt, senden wir gerne noch eine 
klar formulierte Protestnote direkt an dies-
en Herrn.

Mit solidarischen Grüßen für das Gremium 

Rüdiger Dierks

Betriebsratsvorsitzender

HÜTTENES-ALBERTUS
Chemische Werke GmbH
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