Für die Verteidigung der allgemeinen Freiheitsrechte!
Für die Aufhebung der Urteile gegen die 6 Arbeiter von
Continental !
Die Verurteilung der sechs Arbeiter von Continental vom 1. September durch das
Gericht von Compiègne ist zweifellos eine kaltblütige Rache seitens der staatlichen
Verantwortlichen im Hinblick auf die wichtigen Konzessionen, welche die 1120
Beschäftigten von Clairoix mit ihrem Kampf herausholen konnten.
Doch dieses Urteil geht weit über den Kampf der Beschäftigten von Continental
hinaus. Die harten Strafen sowie die astronomischen Schadenersatzforderungen
samt Zinsen werden nämlich aufgrund einer „kollektiven Verantwortung“ gefordert,
die es im Gesetz gar nicht gibt. Der Staatsanwalt verlangte diese Bestrafung, indem
er erklärte: « Es ist nicht so wichtig, was jeder Einzelne der angeklagten Arbeiter
an jenem Tag der Protestaktion wirklich getan hat. Indem sie daran teilgenommen
haben, sind sie kollektiv für die Geschehnisse verantwortlich. »
Im Kampf aller Lohnabhängigen gegen die Entlassungen und für ihre Forderungen
könnten morgen alle jene, die an einer Kundgebung teilnehmen, im Namen dieser
« kollektiven Verantwortung » verurteilt werden, die durch das Urteil des Gerichts
von Compiègne wieder erfunden worden ist.
In der Tat, dieses Urteil führt das « Anti-Casseur »-Gesetz wieder ein, das vor 28
Jahren aufgehoben wurde, weil es von allen Gewerkschaften, Parteien und
Vereinigungen, denen die demokratischen Freiheiten und Arbeiterrechte etwas
bedeuten, als Bedrohung der allgemeinen Freiheitsrechte betrachtet wurde. Und
diese Bedrohung ist umso naheliegender als eine der Spitzenpolitiker der
regierenden UMP verlangt hat, dass das Urteil gegen die Arbeiter von Continental
zum Präzedenzfall werde und in solchen Fällen im ganzen Land angewendet werde.
Wer sich für die verurteilten sechs Arbeiter von Continental einsetzt, kämpft für das
Recht der Arbeiter sich zu verteidigen und für die bedrohten allgemeinen
Freiheitsrechte! Aus diesem Grund rufen wir die Lohnabhängigen, die Bevölkerung,
die Gewählten, die Gewerkschaften, Parteien und Vereinigungen auf, sich uns
anzuschliessen:
Sammlungsbewegung zur Verteidigung der allgemeinen Freiheitsrechte und
zur Aufhebung der Urteile gegen die sechs Arbeiter von Continental

Am Samstag, 26. September um 15 Uhr
vor der Fabrik von Clairoix.
( Barbecue – Erfrischungen ab 12h30 vor Ort )
Der Zusammenschluss der Gewerkschaften und das Kampfkomitee
FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG ZUR SICHERSTELLUNG DER VERTEIDIGUNG UNSERER 6 GENOSSEN
BITTE AN FOLGENDE ADRESSE
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