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Fachbereich 11

Nach dem Streik ist vor dem
Streik? Der Kampf geht
weiter!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vergangenen Mittwoch haben wir in Frankfurt
mit unseren Kolleginnen und Kollegen der übrigen Standorte für über 24 Stunden die Arbeit
niedergelegt. Wir haben gezeigt, dass wir
Ready for MEHR GELD sind. Wir sind nicht
bereit, angesichts der rasenden Inflation noch
weitere Zugeständnisse an das Management
zu machen. Das haben wir bereits zu Genüge
getan! Lufthansa-Arbeitsplätze müssen wieder
so attraktiv werden, dass der Personalengpass
überwunden werden kann. Es kann nicht angehen, dass wir weiter das Missmanagement
in der Personalpolitik ausgleichen und das mit
unserer Gesundheit und Armut bezahlen.
Leider hat Herr Niggemann mit seinem Redebeitrag auf unserer Kundgebung klargemacht,
dass im Vorstand der Groschen immer noch
nicht gefallen ist. Er hat uns indirekt unterstellt,
dass wir als Beschäftigte die Verbesserungen
beim Gehalt gar nicht wollen. Wir finden, das
ist eine Unverschämtheit!
Um unsere Ziele zu erreichen und unsere Lufthansa wieder zu einem Ort zu machen, wo
man gut und gerne arbeitet, müssen wir nun
alle zusammenstehen und ein Zeichen setzen!
Gemeinsam können wir es erreichen, jede
Kollegin und jeder Kollege kann etwas
tun!

Fotoaktion
Deshalb rufen wir Euch noch einmal auf, die
Fotoaktion zu unterstützen. Wir haben viele
Ready For Mehr Geld-Karten bereits verteilt.
Wenn Ihr keine Karten habt, könnt Ihr auch die
Druckvorlage verwenden. Wichtig ist, dass wir
dem Management zeigen, dass viele Gesichter

hinter dieser Forderung stehen. Bitte sendet
die Selfies an luftverkehr@verdi.de
Hier nochmal der Link zur KTK-Info zur Fotoaktion: https://kurzelinks.de/zwan

Stärke durch Solidarität
Bitte werbt bei Euren Kolleginnen und Kollegen aktiv darum, Mitglied zu werden. Die Mitgliederstärke in der Gewerkschaft hat direkte
Auswirkungen auf die Durchsetzungsfähigkeit.
Je stärker die Mitgliederbasis ist, desto besser
können wir gute Ergebnisse erzielen. Mitglied
kann man ganz einfach unter http://mitgliedwerden.verdi.de werden. Jedes Mitglied, das
ein weiteres wirbt, erhält eine Werbeprämie in
Höhe von 15€ aufs Bankkonto überwiesen.

Begrüßungskomitee zur
Verhandlung
Nächste Woche Mittwoch, den 03.08.22 startet die nächste Verhandlungsrunde. Wir möchten dem Management einen gebührenden
Empfang mit Fahnen und Transparenten bereiten. Wir treffen uns um 10:30 Uhr am Eingang
des Frankfurt Airport Center gegenüber der
Bushaltestelle des Flughafenbusses an Terminal 1. Bitte erscheint zahlreich. Gebt kurz per
E-Mail an emilio.rezzonico@verdi.de Bescheid,
ob Ihr beim Begrüßungskomitee dabei sein
wollt, sodass ihr kurzfristig mit Updates versorgt werden könnt. Das Management muss
sehen, dass uns dieser Arbeitskampf wichtig ist und dass wir uns nicht mit faulen
Kompromissen abspeisen lassen.
Eure ver.di Vertrauensleute im Lufthansa Konzern Frankfurt

