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Keiner schiebt uns weg!

Wichtige Information

-Arbeitgeber greift ver.di gerichtlich anLiebe Kolleg*innen,
der 17. Streiktag liegt nun hinter uns. Die Teilnahme der Streikenden ist
stabil. Ein Viertel der Gesamtbelegschaft streikt und streitet für einen
Tarifvertrag.
Wir sind verhandlungsbereit, tagtäglich und warten auf den Anruf.
Statt sich mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen, versucht der
Arbeitgeber nun ver.di loszuwerden. In einer e-mail der Geschäftsführung
wird angekündigt vor Gericht feststellen zu lassen, ob ver.di die zuständige
Gewerkschaft bei der TSP ist. Die Einstweilige Verfügung ist heute
eingetroffen, wo uns eine Strafzahlung von 250.000,- € angedroht wird.
Dem sehen wir gelassen entgegen!
Und wir können nur weiter staunen denn in der e-mail heißt es weiter, dass
man Schaden vom Unternehmen abwenden will. Der beste Beitrag Schaden
abzuwenden wäre der, sich mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen.
Stattdessen nimmt die Geschäftsführung in Kauf, dass Mieter*innen im kalten
sitzen, zahlt Prämien für Streikbrecher*innen und nun werden auch noch
Anwälte beauftragt ver.di mit fragwürdigen Einstweiligen Verfügungen zu
überziehen. Keiner schiebt uns weg, liebe Kolleg*innen!!!
Wie gut, dass streiken ein Grundrecht ist und die Rechte von
Gewerkschaften aus Artikel 9 des Grundgesetzes abgeleitet sind. Es ist an
der Zeit, dass die Geschäftsführung der TSP und auch der Vorstand der LEG
den Tatsachen ins Auge sieht: wenn die Belegschaft sich für den Weg des
Tarifvertrages entscheidet und dafür eintritt, dann gibt es keinen Weg daran
vorbei außer mit uns in Verhandlungen zu treten.
Das ist Teil des gesellschaftlichen Konsens in Deutschland und mit
diesem Modell fährt die LEG im Übrigen ja auch ganz gut.
Und je mehr Versuche nun noch unternommen werden, uns vom Streik
abzuhalten, desto überzeugter sind wir, dass wir das richtige tun.
Also: Reih dich ein in unseren Streik!!!!! Solidarisiere dich!!!! Denn wo
LEG drauf steht muss auch LEG drin sein.
.
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