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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten euch natürlich auch von der Betriebsgruppe ein erfolgreiches
Jahr 2016 wünschen. Vor allem wünschen wir euch Gesundheit, denn das ist die Basis für alles. Wenig
erfreulich sind die Berichte, die wir diese Woche auch wahrgenommen haben. Die Sendung „Brisant“
berichtete am 18. Januar in ihrer Sendung, dass Enteisungsflüssigkeit, wenn sie heiß wird, gesundheitsgefährdend ist. Das hat die Uni Göttingen in einer Untersuchung erarbeitet. Wir arbeiten gerade daran, die
Ergebnisse dieser Studie zu bekommen, um mögliche Konsequenzen für unsere Arbeit zu ziehen.
Am 21. Januar 2016 hat sich eure ver.di-Betriebsgruppe wieder getroffen und sich
natürlich auch mit dem Schwerpunktthema dieses Jahres beschäftigt. Den
anstehenden Tarifverhandlungen um den nächsten Jahreswechsel herum. Wir
nehmen auch war, dass dieses Thema auch bei euch im Kollegenkreis immer stärker
diskutiert wird. Das ist auch wichtig, denn in einer Tarifrunde geht es um eure
Arbeitsbedingungen.
Wir wollen eine erfolgreiche Tarifrunde führen. Das wird uns aber nur gelingen,
wenn uns die komplette Mannschaft der AGSB unterstützt. Erfreut nehmen wir war,
dass insbesondere im Passagebereich z.B. bei den Firmen PSS aber auch WPAS und
Airlink die Zusammenarbeit mit ver.di immer besser wird und sich auch hier immer
mehr Kolleginnen und Kollegen organisieren. Das stärkt auch unsere Durchsetzungsfähigkeit und ist ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Tarifrunde 2017.
Wir haben aber auch über unseren Mitgliederbestand diskutiert. Unsere
Einschätzung ist, dass wir noch 100 Kolleginnen und Kollegen der AGSB für ver.di als Mitglied gewinnen
müssen, damit wir eine Ausgangsbasis haben, mit der wir uns realistische Chancen ausrechnen, einen evtl.
nötigen Arbeitskampf erfolgreich zu führen. Das ist neben der weiteren Verbesserung der Kommunikation
und der erfolgreichen Vorbereitung der Tarifrunde unser wichtigstes Thema in diesem Jahr. Wie der
Eintrittsstand ist, könnt ihr jetzt immer der Grafik in unserem kleinen Thermometer ablesen. Unser
nächstes Betriebsgruppentreffen ist am 18. Februar im ver.di Haus um 16:30 Uhr.
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