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Wir . bei Freiberger

» Meckerst Du nur?
Liebe Kolleg*innen bei Freiberger
in Osterweddingen!
Wir sind nun zum wiederholten Male
hier und wollen über die unbefriedigende tariﬂose Situation informieren
und Euch zum MITMACHEN auffordern. Es geht um Eure ganz persönliche Einkommenssituation, die Ihr nur
gemeinsam mit NGG verändern könnt.
Von nichts kommt nichts!!
Viele haben uns gesagt es ist völlig
unbefriedigend, welche Einkommensunterschiede sich innerhalb der Freibergergruppe auftun. Den organisierten Beschäftigten ist völlig unklar,
warum die Mehrheit der Unorganisierten sich weiterhin ausgrenzt und
unsolidarisch ist.
Andere wiederum ignorieren die hier
vor dem Tor stehenden eigenen Kolleg*innen, indem sie vorbei fahren
und so tun, als ginge sie es nichts an.

Wir. im OSTEN

» Oder machst Du
endlich mit?

Unterstützt und mitgemacht haben sie
noch nie. Sie wollen ihre eigene
Schwäche nicht zugeben. Sie ignorieren den Fakt, dass es in Ostdeutschland leider immer mehr Betriebe gibt,
in denen keinerlei Tarifverträge mehr
existieren. Das hat seine Gründe in der
fehlenden Bereitschaft der Unorganisierten, selber in solidarischer Gemeinschaft die Arbeitsbedingungen zu
verändern. Und das würde nun einmal mit dem Beitritt zur NGG beginnen und bis hin zur Teilnahme an
einer Mitgliederversammlung gehen,
in der dann die betriebliche Tarifkommission gewählt und das weitere
Vorgehen beraten wird.

WER KÄMPFT KANN
VERLIEREN.
WER NICHT
KÄMPFT,
HAT SCHON
VERLOREN.

» Wir erreichen mehr.
Mit Dir!

Wir wollen für Euch das
Beste herausholen. Aber
nur wenn die Gewerkschaft viele Mitglieder
hat, können wir in den Verhandlungen
viel für Euch erreichen.
Deshalb:
Werde jetzt Mitglied!
Die Tarifverträge gelten in
Deutschland nur für Gewerkschaftsmitglieder.
Darum:
Sichere Dir den Anspruch auf die
Tariﬂeistungen, die von der Gewerkschaft NGG ausgehandelt werden und
werde Mitglied!

Jetzt QR-Code
mit dem
Handy
scannen und
direkt online
eintreten.
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Kolleg*innen machen
die Gewerkschaft stark.
Nichtmitglieder helfen
den Arbeitgebern.

sei solidarisch. tritt ein.
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