Wichtige Information

Heißer Herbst bei der TSP!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der letzten Woche erfolgte die Übergabe von 208 Unterschriften von
Beschäftigten an die TSP-Geschäftsführung. Über 50 % der TSPBeschäftigten haben mit ihrer persönlichen Unterschrift deutlich
gemacht, dass ihnen ein Tarifvertrag und damit regelmäßige
Lohnerhöhungen wichtig sind. Die Geschäftsführung fand zwar warme
Worte gegenüber den Überbringern der Unterschriften, bietet der ver.diTarifkommission aber nach wie vor keinen Verhandlungstermin an.

Jetzt muss Schluss sein mit der Ignoranz von
berechtigten Beschäftigteninteressen!!!
Für diesen Fall - d.h. die Beschäftigten wollen einen Tarifvertrag und
die Geschäftsführung nicht - haben die „Väter und Mütter des
Grundgesetzes“ vorgesorgt. Sie haben, abgeleitet aus Artikel 9 des
Grundgesetzes, die Möglichkeit geschaffen, mit dem Mittel von Streiks
Druck auf den Arbeitgeber auszuüben.
Sollte die Geschäftsführung an ihrer Verweigerungshaltung festhalten,
dann bleibt uns nichts Anderes übrig als zu diesem Mittel zu greifen.
Das ist übrigens in vielen Branchen üblich im Rahmen von
Tarifauseinandersetzungen, so wie ihr es gerade im öffentlichen Dienst
verfolgen könnt.
Haltet euch bereit für diese Situation. Nähere Infos dazu folgen in den
nächsten Wochen.

Das Wichtigste ist jetzt der Zusammenhalt
aller TSP-Beschäftigten!!

Falls ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt:
Lasst euch in die örtlichen Mitglieder-WhatsApp-Gruppen eintragen
bzw. wenn ihr das nicht wollt, hinterlasst bitte trotzdem vorsorglich eure
Handynummern bei unseren Streikleitungen, damit die euch - z.B. sehr
kurzfristig am Vorabend über Aktionen oder Streiks - informieren
können.
Die Streikleitungen sind:
in West Gabriele Meyeringh und Mathias Schwerdt
in Nord Christina Klocke und Björn Cerny
in Ost Patrick Koch und Detlef Frischemeyer
in Süd Jörg Steil und Carsten Stief
Und hier noch einmal die wichtigsten Gründe für einen Tarifvertrag
bei der TSP:
 Nur durch einen Tarifvertrag habt ihr einen rechtssicheren
Anspruch auf Lohnerhöhungen, d.h. auch einklagbar vor Gericht.
 Mit einem Tarifvertrag habt ihr die Garantie, regelmäßig an
Lohnerhöhungen durch Tarifverhandlungen teilzunehmen; das
habt ihr bei freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers nicht. Aktuell
seid ihr davon abhängig, ob der Arbeitgeber willens und bereit ist
mehr zu bezahlen. Diese Abhängigkeit der Beschäftigten von
Wohl und Wehe des Arbeitgebers wollen wir durchbrechen.
 Ein Tarifvertrag sorgt für gerechte und faire Bezahlung. Wir
honorieren Qualifizierung und Erfahrung. Das Gegenteil davon ist,
dass man Glück beim Einstellungsgespräch haben muss oder
sogar Pech haben kann.
 Beim Tarifvertrag redet jede/r von euch mit. Die ver.diTarifkommission setzt sich aus Beschäftigten der TSP
zusammen. Die ver.di-Mitglieder entscheiden darüber, welches
Thema in den Tarifverhandlungen aufgerufen wird.
 Der Tarifvertrag ermöglicht uns über das Mittel von Streiks Druck
auszuüben. Dieses Recht hat man weder als einzelner
Beschäftigte/r noch hat dieses Recht der Betriebsrat. Die
Möglichkeit von Streiks unterstützen Verhandlungen auf
Augenhöhe und geben den Beschäftigten eine starke Stimme.
 Und außerdem: Dem LEG Konzern geht es wirtschaftlich sehr gut.
Ihr seid eine der gefragtesten Berufsgruppen auf dem
Arbeitsmarkt. Die Zeit ist also reif für den Tarifvertrag.
Alle Infos zur Tarifauseinandersetzung bei der TSP:

https://wowi-vernetzt.de/category/tsp
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Du bist Beschäftigte/r der TSP und noch kein ver.di-Mitglied?
Dann hast du uns gerade noch gefehlt………….
Unterstütze die Tarifbewegung von der auch du profitieren
wirst.

