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Info für alle Beschäftigten der TSP

Arbeitgeber verweigert Gespräche.
Jetzt kommt es auf DICH an!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir hatten euch informiert: Nachdem die ver.di-Mitgliederversammlung im Februar
eine Tarifkommission für die TSP gewählt hatte, haben wir den Arbeitgeber im Juni
zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Diese wurden von der Geschäftsführung der
TSP und vom Vorstand der LEG abgelehnt mit der Aussage, dass ein Tarifvertrag
für sie und für die Beschäftigten kein Mehrwert sei und sie zum Thema
Einkommensentwicklung schon im Dialog mit den Beschäftigten seien.
Wir finden die Aussage, dass ein Tarifvertrag keinen Mehrwert biete gegenüber
Beschäftigten, die seit Jahren auf regelmäßige Lohnerhöhungen verzichten
müssen, sehr befremdlich. Es gab Kritik wegen der Aussage, dass es im LEG
Konzern Beschäftigte erster und zweiter Klasse gibt. Aber wie sonst kann die
Tatsache bezeichnet werden, dass die deutliche Mehrheit im Konzern von
Tarifverträgen profitiert, die TSP Beschäftigten aber auch in Zukunft außen vor
bleiben sollen?

Wir sagen: Wo LEG drauf steht muss auch LEG drin sein!
Ob wir einen Tarifvertrag durchsetzen können, hängt nicht allein vom Wohlwollen
des Arbeitgebers ab. Wenn dieses nicht vorhanden ist, müssen wir Gespräche und
dann einen Tarifvertrag mit Druck durchsetzen. Dieses Recht haben die Gründer
des Grundgesetzes allen Arbeitnehmer*innen durch Artikel 9 ermöglicht.
Sinnvoller finden wir allerdings, dass die Geschäftsführung sich mit uns auf die
normale Ebene begibt und Verhandlungsbereitschaft signalisiert.

ver.di ist jederzeit gesprächsbereit.
Solange wir keine Terminangebote erhalten geht es darum, dass die
Beschäftigten das Tarifprojekt unterstützen und sich an Aktionen beteiligen.
Unser erstes Ziel ist es, den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zu
bekommen.
Wir müssen gemeinsam Druck organisieren, wenn wir die geforderte
Lohnerhöhung und langfristig einen ordentlichen Tarifvertrag erreichen
wollen. Der Arbeitgeber lässt uns keine Wahl! Perspektivisch wollen wir ein
Lohnsystem, welches nicht nach „Nasenprinzip“ gestaltet ist.

Tarifkommission entwickelt Tarifplan:
Am Samstag den 11.07.20 ist die Tarifkommission erneut in Klausur gegangen und
hat einen Plan bis zum Tarifvertrag entwickelt.
Wir lehnen Nasenprämien ab und wollen stattdessen, dass es einen
Rechtsanspruch auf Lohnerhöhungen gibt. Damit uns das gelingt
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brauchen wir DICH und DICH und DICH!!!
Beteilige dich an den Aktionen zu denen wir dich vor Ort auffordern. Helfe mit
gegenüber dem Arbeitgeber deutlich zu machen: Wir halten fest am Tarifvertrag, wir
wollen endlich Lohnerhöhungen für die Beschäftigten und zwar nicht auf
individueller Basis und freiwillig sondern verpflichtend.
Wir werden Ende Juli und Anfang August Treffen an den Standorten für die
Beschäftigten durchführen.

Hier die Termine:
 29.07.20 Standort Ost
 30.07.20 Standort Süd
 31.07.20 Standort Nord (Münster)
 07.08.20 Standort Nord (Bielefeld)
 14.08.20 Standort West
Ort und Zeitpunkt wird euch in Kürze jeweils für die Beschäftigten am Standort
mitgeteilt.
 22.08.20 Tarifkommissionssitzung (nicht öffentlich)
 12.09.20 landesweite Aktionskonferenz (für alle interessierten Mitglieder)

Du und deine Kolleg/innen entscheiden, ob es einen Tarifvertrag
gibt oder nicht. Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und
das Festhalten am Ziel Tarifvertrag ist jetzt angesagt.
Hinweis: in Kürze werden wir mit einer eigenen TSP Rubrik auf der
Internetseite www.wowi-vernetzt.de an den Start gehen. Auf dieser Seite
könnt ihr dann den Verlauf der Tarifbewegung jederzeit nachlesen.
42% der TSP-Beschäftigten haben sich in ver.di organisiert. Gegen die
Mehrheit der Beschäftigten wird die Argumentation noch schwerer. Helft mit,
die 50% Marke zu knacken!

Deshalb: Mitglied werden und den Weg
zum Tarifvertrag unterstützen! Jetzt!
www.wowi-vernetzt.de
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