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Einladung zum INDUSTRIEAKTIONSTAG
Deutschland muss Industrieland bleiben!
Komm mit auf unsere Route der Industrie.
Unser Fahrplan am 29. Oktober 2021:

▸ 5:00 Uhr: "Fackelaktion" vor dem Tor 1 der
Speira GmbH, Aluminiumstr. 1,
41515 Grevenbroich

▸ 7:00 Uhr: "Kundgebung" vor dem Pierburg Werk,
Industriestr. 43, 41460 Neuss

▸ 9:00 Uhr: „Aktive Frühstückspause“ vor dem Tor
der Konecranes GmbH, Forststr. 16,
40597 Düsseldorf
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▸ 11:00 Uhr: „Aktive Pause“ Vallourec Deutschland
GmbH – Werk Rath, Rather Kreuzweg
106, 40472 Düsseldorf

▸ 13:00 Uhr: „Aktive Mittagspause“ vor dem Tor 1 der
Mercedes-Benz AG, Rather Str. 51,
40476 Düsseldorf

An unseren Routenpunkten zeigen wir gemeinsam mit DIR für tausende
Industriearbeitsplätze in unserer Region jeweils 20 Minuten lang Flagge
für #FairWandel. Sei an einem unserer Routenpunkte mit dabei!

Warum
es so wichtig ist,
gut einen Monat
nach der Bundestagswahl
für eine faire, soziale und
ökologische Transformation,
Druck zu machen, erfährst
Du auf der Rückseite.

Wir streiten für eine
faire, soziale und ökologische
TrANSFOrmATION

rg

… und adressieren unsere Forderungen an die
Koalitionsparteien, sowie an unsere Bundestagsabgeordneten aus der Region Düsseldorf-Neuss.

Politikern, die uns in Zukunft regieren, eine
vorausschauende und auf Qualifizierung
fokussierte Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitsplätze
sichert und neue schafft.
Die Automobil- und Zulieferindustrie in unserer
Region muss den Umstieg auf alternative und
langfristig klimaneutrale Antriebe schaffen. Dazu
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Dafür braucht es eine klare Förderung des
Schienenverkehrs und der Digitalisierung.

Um den Klimawandel zu stoppen, fordern wir den Ausbau erneuerbarer Energien, die Förderung von Recycling
und der Kreislaufwirtschaft sowie den Aufbau einer
tragfähigen und nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur, die
auch der Aluminium- und Stahlindustrie in unserer Region
eine langfristige Perspektive gibt.
Das, was nach der Bundestagswahl in den Koalitionsverhandlungen vereinbart wird, bestimmt die Politik
der kommenden Jahre. Wir erwarten von der zukünftigen
Bundesregierung, dass sie die notwendigen Umbauprozesse mit finanziellen Mitteln nachhaltig unterstützt.
Jetzt unsere "metallforderungen" online unterstützen auf:
www.duesseldorf-neuss.igmetall.de/industrieaktionstag

Unsere Kernforderungen an die Politik:
#Fairwandel – Deutschland muss Industrieland bleiben!
▸ Keine entlassungen in der Transformation!
▸ Zukunftsfähige Arbeitsplätze an unseren Standorten und Regionen!
Klimaschutz geht nur mit guter Arbeit!
▸ 500 Milliarden öffentliche Zukunftsinvestitionen!
▸ Gerechte Lastenverteilung!
Krisengewinner zur Kasse bitten!
▸ #FAIRWANDEl - sozial, ökologisch, demokratisch

