
 

 

Schöner Advend… 
CDU und FWG-UWG im Kreis Gütersloh wollen sich raushalten 

 

07.12.2020 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 

die ver.di Aktiven haben sich einen weiteren Fahrplan gegeben: 
 

im November haben wir alle Fraktionen im Kreistag GT angeschrieben, um auch die örtliche 

Politik über eure Arbeitsbedingungen, den laufenden Klagen und die Möglichkeit einer 
Unterstützung zu unterrichten. 

Und um zu erfahren, ob sie bereit sind, sich politisch für euch - für bessere, sicherere 

Bedingungen einzusetzen. 
 

Bisher habe sich die CDU und die freie u. unabhängige Wählergemeinschaft zurückgemeldet: 

Beide vertreten die Auffassung, dass sie sich bei tarifpolitischen Auseinandersetzuungen nicht 

einmischen werden. 
Schade! - Die Auswirkungen des TV Fleisch für die Beschäftigten – die ständige Unsicherheit ob 

der Einsatz noch gebraucht wird…ist zumindest auch da gesetzt. Frau Wiesner sagte zu, dass sie 

mit diesen Hintergrund-Infos nochmals in die Fraktion gehen wird und auch Gespräche mit der 
Verwaltung führen werde. Aber sie hat auch sehr deutlich gemacht („damit keine falschen 

Hoffnungen geweckt werden“) dass es kein politisches Thema ist und die CDU sich raushält. 
 

Mit den Grünen im Kreistag haben wir noch vor Weihnachten ein Gespräch verabredet. 

 
Was gibt´s sonst noch? 
Am 14.12. 2020 trifft sich online die ver.di Tarifkommission Fleisch seit langer Zeit. Hier 
werden insbesondere die Themen aus GT behandelt. Einige von euch haben uns ja bereits 

Eckpunkte zur Weiterentwicklung des TV Fleisch geliefert – Danke - die nehmen wir mit! 

 
Endlich geht´s auch an dieser Stelle weiter - wir berichten, versprochen… 

 
Corona Ausbruch in Weißenfels – hier freuen sich die Kolleginnen und Kollegen dort 
über- zumindest gedankliche - Unterstützung – die ver.di Aktiven basteln gerade an 
einem Solidaritätsgruß… 

 

 

Botschaft für alle die jetzt noch überlegen, bei uns Mitglied zu werden: 

Es tut sich was – sei auch DU dabei (rechne doch mal: mit der Nachzahlung 

der Pausenzeiten haben wir deinen Beitrag schon herausgeholt () 
https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden  

 

Amtliche Tierärzte und Fachassistenten bedeuten Sicherheit für Verbraucher -  
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten ver.dienen Sicherheit für ihre Arbeitsbedingungen! 
 

weitere Infos:  Reinhard Kastrup , Petra Meyer 

 
 

Viele Grüße Reinhard, Siggi, Petra 

Und passt auf euch auf - bleibt gesund! 

 

ver.di Bezirk Ostwestfalen-Lippe, Fachbereich Gemeinden, Petra Meyer, Ismail Cebe, Siegfried Wöhler 

https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden

