Liebe KuK,
Dein Betrieb dein Arbeitsplatz steht
meistbietend zum Verkauf an.
Die Metro will dich loswerden und hat
alles dafür Notwendige systematisch
vorbereitet, erst den Sanierungstarifvertrag, dann den blitzschnellen
schmutzigen Wechsel in die Metro Service GmbH und zuletzt den Versuch
mit der „Billigheimer Gewerkschaft“ DHV einen Tarifvertrag mit bis zu
25% Entgeltverzicht durchzusetzen.
Das alles hast du zwischenzeitlich mitbekommen, du kannst es aber auch
über die Betriebsrätin Martina Werger real,- Goslar die im
Gesamtbetriebsrat ist, dir noch einmal bestätigen lassen. Ihre
Handynummer lautet: 0171-4814848
Du hast dir über alles sicher auch dein Urteil gebildet, wie du damit
umgehen willst.
Du kannst hoffen, dass Metro einen Guten Hirten findet, der dich zukünftig gut pflegt
und es immer gut mit dir meint
Du kannst abwarten und die Dinge ihren Lauf nehmen lassen
Du kannst aber vor allen Dingen auch beweisen, dass alle Arbeitnehmer bei real,- und
die vielen tausend ver.di-Mitglieder bei real,- eine Macht sind und um ihren sozialen
Bestand zu kämpfen bereit sind.
Für die letzte KW im November und im Dezember wird es Streiks geben
bei real. In der letzten Novemberwoche beginnt das mit einem großen
bundesweiten Streiktag mit einer hoffentlich geilen Action vor der
Metro-Zentrale in Düsseldorf.
Das genaue Datum wird Mitte nächster Woche bekanntgegeben. Für
diesen Bundesweiten Streiktag, müssen aber bereits jetzt Vorkehrungen
getroffen werden.
Wir brauchen deshalb Deine Erklärung ob Du mit nach Düsseldorf fährst
und auch an weiteren Streiktagen im Dezember mitmachst.

Fülle die nachstehenden Felder für dich aus und fotografiere dieses und
schicke es uns per WhatsApp an die Nummer 0175 2663300 bis Samstag
den 18.11.2018 damit wir dann loselegen können. Meldest du dich nicht,
gehen wir davon aus, dass du für dich entschieden hast: Du wartest auf
das Gute was kommt.
TeilnehmerInnen 26.11.-31.12.2018:
Name
:
Handynummer

:

27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
08.12.
15.12.
22.12.
23.12.
24.12.
28.12.
31.12.
Und auch andere
Tage sind machbar
wenn du das willst

Nähere Informationen über Abfahrt, Veranstaltungsort, Rückkehr usw.
erhältst Du gern unter WhatsApp wenn wir deine Handynummer bekommen
oder deine WhatsApp Nachricht erhalten. +

