SOLIDARITÄT MIT DEN STREIKENDEN BVG KOLLEGEN !

Angesichts des laufenden Arbeitskampf bei der BVG, zeigen sich die Fahrpersonale der S-Bahn solidarisch mit den Kollegen der BVG . Ihr Kampf ist
auch der Kampf aller Arbeitnehmer in Deutschland für die Durchsetzung
ihrer Interessen . Angemessene Entlohnung sowie verbesserte Arbeits- u.
Lebensbedingungen sind die Urinteressen aller Arbeitnehmer . Die Fahrpersonale haben es mit ihrem beeindruckendem Arbeitskampf bewiesen,
dass es sich lohnt, für die eigenen Interessen zu kämpfen .
Nun sind auch die Kollegen der BVG in den Kampf gegangen, ihre
Interessen durchzusetzen . Begleiten wir diesen Kampf mit unserer Solidarität . Wir selber haben viel Solidarität im zurück liegendem Arbeitskampf
erfahren . Zeigen wir den Kollegen, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist.
Vom 01.02. 00.oo Uhr bis 02.02. 15.oo Uhr streiken nun die BVG'er in
beeindruckender Weise, dass sie auch vom GDL-Arbeitskampf gelernt
haben . Die Forderungen können nicht hoch genug sein, um mit gemeinsamer Stärke ihre Ziele zu erreichen .
Auch die Versuche der S-Bahn Verantwortlichen, den Streik bei der BVG
mit Sonderschichten und Schichtverlängerungen zu unterlaufen, wird nicht
den Erfolg des Streik schmällern . Wenn sich der Arbeitgeber der S-Bahner
mit der gleichen Energie für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen einsetzen würden, hätten die Kollegen der BVG nicht den
Arbeitskampf der GDL'er als Vorbild gehabt, ihren Kampf so eindrucksvoll
zu führen . Jeder Arbeitskampf von Arbeitnehmern ist der Kampf gegen ein
Billiglohnland Deutschland . Es geht gegen den weiteren Abbau von Arbeitsplätzen . Nicht nur bei der S-Bahn werden Existenzen vernichtet und
Mitarbeiter quasi aus dem Berufsleben entlassen .
Die BVG fährt seit Jahren einen Sparkurs auf Kosten ihrer Mitarbeiter . Löhne
wurden drastisch gekürzt, Zulagen gestrichen und Arbeitszeiten verlängert .
Nun ist es an der Zeit, dass sich nicht nur die zur GDL übergewechselten
Kollegen der BVG und von BT zur Wehr setzen . Zeigen wir ihnen unsere
Solidarität, damit ihre Kampfkraft weiter wächst und ihr Kampf Erfolg haben
wird !
Der Betriebsrat der S-Bahn hat es beim Streik der Fahrpersonale nicht geschafft sich solidarisch zu zeigen . So fordern wir ihn nun auf, die Solidarität
der S-Bahner, den Kollegen bei der BVG/BT zu bekunden .
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Fahrpersonale der S-Bahn bekunden ihre Solitarität
mit den streikenden Kollegen der BVG/BT !

