
Wombat‘s City Hostel:
Demo am 31.08. ab 16.30 Uhr

- vom Charitéplatz zum Wombat's Hostel -

Es passiert tatsächlich! Am 31. August schließt das Wombat's
Hostel  Berlin.  Nicht  aus  wirtschaftlicher  Not,  wie  es  im
offiziellen Aushang der Geschäftsführung heißt,  sondern weil
sie „so" nicht weitermachen wollten.
„So" bedeutet:
Die  Belegschaft  des  Wombat's  Hostel  Berlin  ist  für  eine
Verbesserung  ihrer  Arbeitsbedingungen  eingetreten,  erstes
Hostel in Deutschland einen Betriebsrat gegründet und mit der
Gewerkschaft  NGG  die  Tarifbindung  ihrer  Arbeitsplätze
erstreikt hat.
Die  Wombat's-Besitzer  weigern  sich,  die  Rechte  der
Beschäftigten  anzuerkennen  und  haben  mit  üblen
Repressionen versucht, ihre Belegschaft los zu werden.
Hat aber nicht geklappt: Sie haben sich weder einschüchtern
noch  zermürben  lassen,  sondern  sind  immer  noch  da  und
haben  mittlerweile  mit  anderen  aktiven  Belegschaften  ein
breites Netzwerk aufgebaut, um Arbeitskämpfe zu verbinden.
Einen  davon  führt  die  Belegschaft  des  Charité  Facility
Management. Auch dort wird der Profit auf dem Rücken der
Beschäftigten erwirtschaftet:
Seit  nurmehr  13(!)  Jahren  fordern  die  Kolleg*innen  die
Wiedereingliederung  in  die  Charité  und  die  Bezahlung  nach
TVöD!  Ihr  Arbeitgeber  ist  eine  100%  Tochter  eines
landeseigenen Unternehmens!
Wir wollen unsere Kämpfe zusammen führen und zeigen, dass
wir mit  der Wombat's-Schließung noch lange nicht am Ende
sind.

Kein Schlussstrich, sondern ein Doppelpunkt:

Geschlossen gegen Union Busting!
Denn: Wombat's ist kein Einzelfall!

www.arbeitsunrecht.de/berlin | berlin@arbeitsunrecht.de
twitter: womstaff1 | instagram: womstaff4ever
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