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An
gewerkschaftliche Jugendgruppen
Jugendvertretungen in den Betrieben

27.04.2009
Liebe junge Gewerkschafter, liebe JAVis,
dieses Jahr findet am 30./31.Mai zum 14. Mal wieder das internationale
Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen statt. Es ist das größte selbstorganisierte
Jugendfestival Deutschlands, zu dem über 20.000 Jugendliche, Kinder und
Erwachsene erwartet werden. Das bunte Programm wird gemeinsam, überparteilich
und
gleichberechtigt auf
die Beine gestellt.
Über die
Homepage
www.pfingstjugendtreffen.de könnt ihr euch umfassend informieren.
Wir wenden uns an euch, weil wir es sehr gut finden und begrüßen, dass auf dem
Pfingstjugendtreffen auch ein Erfahrungsaustausch über die gewerkschaftliche
Jugendarbeit und den Kampf um Ausbildungsplätze und die Übernahme nach der
Ausbildung stattfindet. Darauf wollen wir Euch aufmerksam machen und Euch dazu
einladen. Das Forum (wird von Stuttgarter Gewerkschaftern vorbereitet und) ist für
Samstag, den 30. 5. 09 um 14.30 Uhr vorgesehen.
Die Weltwirtschaftskrise stellt gerade die Jugend vor neue Herausforderungen: wir
sind besonders betroffen von den Entlassungen der meist jungen Leih- und
Zeitarbeiter, von den Nichtübernahmen nach der Ausbildung, vom Druck auf die
Löhne und nicht zuletzt auch auf gewerkschaftliche und politische Rechte. Dagegen
gab und gibt es zahlreiche Proteste, zum Beispiel die Demonstration von 3.000
Daimler-Azubis am 18.2.09 in Stuttgart oder die Demonstration von 270 Bochumer
Jugendlichen am 7.4.09 für die Übernahme nach der Lehre, oder auch viele kleinere
Auseinandersetzungen in den Lehrwerkstätten und Betrieben. Wir finden es auch
gut, dass die Verdi-Jugend eine Kampagne für Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohnausgleich begonnen hat und es gibt sicherlich auch einige Erfahrungen mit der
Aktion: „Operation Übernahme“ der IG-Metall. All das wird und soll dort diskutiert
werden.
Viele Teilnehmer des Pfingstjugendtreffen sind gewerkschaftlich organisiert und es
kommen hier vielfältigste Erfahrungen aus verschiedenen Branchen und Betrieben
zusammen. Gleichzeitig kann und soll das Treffen auch der Werbung neuer
Gewerkschaftsmitglieder dienen. Der Erfahrungsaustausch wird sicherlich auch
interessant, weil politische Perspektiven mit diskutiert werden und Teilnehmer aus
anderen Ländern wie Frankreich, Griechenland, Skandinavien und anderen
teilnehmen werden.
Es lohnt sich daher sicherlich, an dem Forum und darüber hinaus auch am
Pfingstjugendtreffen insgesamt teilzunehmen und dies in der Gewerkschaftsjugend
und in den Lehrwerkstätten und Ausbildungszentren bekannt zu machen.

So findet am Samstag Vormittag auch eine Auftaktdemonstration statt, es gibt
Sportturniere, Kulturveranstaltungen, ein antifaschistisches Forum uvm.
Bitte meldet euch entweder beim Veranstalter, dem Koordinierungsausschuss des
Zentralen
Pfingstjugendtreffen
(Tel.
0209-3894721
bzw.
buero@pfingstjugendtreffen.de) zurück, wenn ihr Fragen habt, ihr Euch als
Mitveranstalter anmelden oder Materialien bestellen wollt etc. Oder ihr meldet Euch
direkt bei uns. Wir unterstützen als revolutionärer Jugendverband das Internationale
Pfingstjugendtreffen, wie zahlreiche andere Organisationen und Einzelpersonen. Ihr
könnt
uns
erreichen
unter
Tel.:
0209-9552448.
oder
Email:
geschaeftsstelle@rebell.info.
Mit solidarischen Grüßen

Martina Stalleicken,
Verbandsleitung REBELL

