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Sehr geehrte Kollegin!
Sehr geehrter Kollege!

Ein sehr turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Für uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein „schwarzes“
Jahr.
Gewerkschaftliche Errungenschaften, wie der 8-Stundentag wurde von der ÖVP/FPÖ-Regierung mit einem Federstrich weggewischt. Wohlverdientes Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sowie die fünfte bzw. sechste Urlaubswoche
werden in Frage gestellt. Es wird mit allen Mitteln versucht, die Arbeitnehmervertretungen zu schwächen. Unglücklicherweise sind den Kollegen und Kolleginnen die Auswirkungen dieser Einschnitte nicht bewusst. Für die
massiven Verschlechterungen werden nicht die Verursacher (Management, Regierung usw.) verantwortlich gemacht, sondern die Gewerkschaft und die Personalvertretung. Dass dabei die zweite Fraktion (FCG) auch noch im
Sinne des Managements mitspielt, trägt das übrige dazu bei. Somit ist und bleibt die FSG in der Gewerkschaft und
Personalvertretung der einzige ehrliche Gegenpart zum Management und der zu tiefst unsozialen Regierung.
Aus diesen Gründen war es noch nie wichtiger als jetzt die Gewerkschaft durch einen Beitritt zu stärken.
Jene Kolleginnen und Kollegen, die bis jetzt noch nicht Mitglied der Gewerkschaft sind, ersuche ich noch in diesem
Jahr der GPF beizutreten, um an jene die die Errungenschaften für uns ArbeitnehmerInnen mit Füssen treten, ein
sichtbares und unmissverständliches Zeichen zu setzen.

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK
In diesem Sinne möchte ich allen
Kolleginnen und Kollegen für das
kommende Jahr 2019 alles erdenklich Gute, viel Glück und Gesundheit
wünschen.
Ein stilles und friedvolles Weihnachtsfest im Kreise der Familie und
einen guten Rutsch in neue Jahr.

Mit kollegialen Grüßen

Markus Sammer

Druck—und Versandkostenbeitrag
Wir bemühen uns, Sie über aktuelle Themen aus allen Unternehmensbereichen, gewerkschaftlichen Positionen und von der Arbeit der Personalvertretung/Betriebsräte sowie der AK zu informieren. Mit Beiträgen der „Pensionisten-Post“ halten wir unsere Mitglieder des Ruhestandes regelmäßig am Laufenden.

Unser INFO-Diensterscheint viermal jährlich. Selbst
wenn wir beinahe alles in Eigenregie bewerkstelligen, entstehen uns beträchtliche Druck und Versandkosten.
Wir ersuchen Sie daher um eine Unterstützung mit beiliegendem Zahlschein. Mit dem Zahlschein aufgedruckten IBAN ist auch eine elektronische Überweisung möglich. Sie helfen uns damit unsere Informationstätigkeit in dem für Sie gewohnten Umfang fortsetzen zu können.

