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Siemens – wir kommen!
IG Metall ruft zu Demonstration vor Siemens-Zentrale auf
28. Februar 2012 | 12 Uhr | Wittelsbacherplatz München
Unter dem Motto „Wir gehören zur Familie“ ruft die IG Metall die Beschäftigten von NSN
zu einer Großdemonstration vor der Siemens-Konzernzentrale auf. Siemens muss für die
Beschäftigten und die Zukunft von NSN jetzt die Verantwortung übernehmen. Dazu
gehören eine Stärkung des Geschäfts sowie die Verhinderung der Standortschließungen
und sinnlosen Umzugspläne. Siemens muss sich endlich um die Strategie und das
Geschäft kümmern - Nokia kann das nicht. Dazu muss NSN breit aufgestellt und in der
Fläche vertreten bleiben und braucht die Beschäftigten von NSN an allen Standorten.

03/F E B R U A R 2012

Nokia kann es nicht, ...

Das NSN-Management muss deutlich verstärkt wer-
den und NSN sollte durch die Mutter geführt werden,
die das Geschäft beherrscht. Das ist nicht Nokia. Nur
wenn sich Siemens bei seiner Tochter NSN wirklich
engagiert, hat NSN noch eine Zukunft!

Gleichzeitig braucht es auch Perspektiven für Be-
schäftigte in Bereichen, die aufgrund von Fehlent-
scheidungen des NSN-Managements und daraus
resultierenden massiven Auftragseinbrüchen oder
Verlagerungen und Ausgliederungen nicht ausgela-
stet sind. Hier ist die Mutter Siemens in der Pflicht. 

Wir wollen keine sinnlose Personaldrehscheibe, wir
wollen eine echte Perspektive für die Betroffenen.
Das heißt, Siemens muss diese Beschäftigten über-
nehmen und ihnen eine neue Zukunft geben!

immer aktuelle  Informationen: http://www.nsn-dialog.de

... Siemens muss aktiv werden!

All dies erreichen wir nicht mit guten Worten.
Die Proteste der letzten Tage und Wochen waren gut
und notwendig, da müssen und werden wir weiter-
machen.

Doch vier Wochen nach der Bekanntgabe der Stand-
ortschließungen und des massiven Abbaus in
Deutschland braucht es ein noch deutlicheres Signal
an Siemens, damit Siemens endlich reagiert und
sich der Verantwortung stellt.

Deshalb: Kommt alle am 28.02.2012
nach München auf den Wittelsbacherplatz.

Zeigen wir Siemens, dass wir die Mutter in die
Pflicht nehmen werden. Demonstrieren wir

gemeinsam für eine Zukunft von NSN!

P r o t e s t z u g  a m  1 4 .  F e b r u a r
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Online Mitglied werden und zusammen für die Arbeitsplätze bei NSN kämpfen: www.igmetall.de/beitreten

Jetzt Mitglied werden!

Die IG Metall streitet seit der
Ausgliederung für die Beschäftigten
von NSN. Wir fordern belastbare
Aussagen von NSN und Siemens
durch einen Zukunftsvertrag für NSN.
Dies soll tarifvertraglich abgesichert
werden. NSN und Siemens werden
sich aber nur bewegen, wenn wir
durchsetzungs- und wenn nötig
streikfähig sind, und zwar an jedem
Standort.

Deswegen: Wer noch nicht dabei ist -
jetzt Mitglied der IG Metall
werden und uns das
Mandat geben!

immer aktuelle  Informationen: http://www.nsn-dialog.de

www.facebook.com/pages/NSN-Perspektive-Augsburg/106721626118263
www.facebook.com/pages/Perspektive-NSN-München/180236648743570


