
�Auch Beschäftigte
im Thüringer
Sicherheitsgewerbe
haben ein Recht auf
ein Einkommen zum
Auskommen!

An
TWSU
Landesverband Thüringer Wach- und Sicherheitsunternehmen e.V. (WSI-Erfurt)
Fax: 5676199 oder � HYPERLINK "mailto:info@wsi-erfurt.de" �info@wsi-erfurt.de�

BDWS
Bundesverband deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen e.V.
Fax: 06172 458580; 0361 5984620 oder hildebrandt@bdws.de; � HYPERLINK "mail-
to:mail@bdws.de" �mail@bdws.de�

Jetzt muss ein akzeptabler Tarifvertrag her!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir wollen und können nicht mehr akzeptieren, dass Beschäftigte im Thüringer Sicher-
heitsgewerbe mehrheitlich mit 4,12 Euro Stundenlohn überleben müssen. Ein Einkom-
mensniveau, welches 32% bis 53% unterhalb vom Westniveau liegt, ist ökonomisch nicht
begründbar und führt zur Armut trotz Arbeit.

Wir unterstützen die Kompromissforderung der ver.di-Tarifkommission alle
Stundenlöhne um 88 Cent anzuheben!

Angesicht dieser katastrophalen Einkommenssituation erwarten wir, dass Sie am 11. No-
vember die Kompromissforderung der Gewerkschaft akzeptieren.

Sollte dies nicht passieren, werden wir Arbeitskampfmaßnahmen unterstüt-
zen!



Mit freundlichen Grüßen

____________________
          Unterschrift



Du bist stärker!

Jedes Mal, wenn Du schweigst und den Ärger
runterschluckst, wirst Du ein Stückchen kleiner.

Jedes Mal, wenn Du denkst Du könntest ja doch nichts
ändern, wirst Du ein bisschen glatter, ein bisschen mehr so

wie sie Dich haben wollen. Angepasst und leicht zu
handhaben.

Mit jedem Schweigen und Runterschlucken entfernst Du Dich
von Dir selbst.

Kriegt Dein Rückgrat einen Knacks,
bis eines Tages nichts mehr übrig ist, was sie brechen

könnten,
dann ist es zu spät.

Zeig Ihnen,
dass Du lebst wie Du leben willst,

zieh die Konsequenzen,
übernimm die Verantwortung und handle!
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