
Wir solidarisieren uns mit eurem absolut 
berechtigten Streik und fänden auch einen 
unbefristeten Streik bis zur vollständigen 
Durchsetzung eurer Forderungen richtig.

Nach jahrelangen niedrigen Lohnraub-
Abschlüssen, nach jahrelanger Einsparung 
von Arbeitsplätzen durch die 39-Stunden-
Woche beim Billig-Tochterunternehmen BT, 
nach jahrelangem Abbau von Arbeitsplätzen 
in der Wartung und Reparatur
ist es mehr als nötig, dass ihr den Abbau der 
unteren Lohngruppen und die 36,5 
Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich für 
alle fordert.

Entgegen der Lüge der BZ, die euch und der 
Berliner Bevölkerung vorgaukeln will, dass 
ihr unverschämter Weise weiterstreikt, 
obwohl ihr nach ihrer Rechnung alle 
zwischen 405€ und 605€ mtl. mehr kriegen 
sollt, ist es Fakt, dass das jetzt vorliegende 
"Angebot" des rot-rot-grünen Senats 
bedeutet, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen bei der BT am Ende weniger als 
den zukünftig geltenden Mindestlohn im 
öffentlichen Bereich erhalten würden und 
aufstocken müssten. Das ist nicht 
hinnehmbar!

Es ist ein Hohn, wenn Frau Nikutta, nachdem
die BVG jahrelang kaum ausgebildet
und in der BT so wenig zahlt, dass 
zahlreiche KollegInnen wieder kündigen, 
die Arbeitszeitverkürzung so ablehnt: 
"Der Arbeitsmarkt ist  leergefegt." 

Unsere Gesprächsrunde zum BVG-Streik am
letzten Samstag hat sich verpflichtet, überall 
in unserer Kleinarbeit , auf der Arbeit und in 
unserem persönlichen Umfeld gegen die 
Medienhetze aufzuklären und zur Solidarität 
mit euch zu mobilisieren.

Aber schon bisher habt ihr viel Solidarität 
erfahren, denn die meisten Berlinerinnen und
Berliner erkennen eure absolut stressigen 
Arbeitsbedingungen an. 
Und so wie ihr haben wir alle mit diesem rot-
rot-grünen Senat viele Rechnungen offen, so
im Gesundheits- und Bildungswesen und 
besonders bei den Mieten. Deshalb 
begrüßen wir auch die bundes- und 
europaweite Mieterdemonstration am 
nächsten Samstag und denken, dass wir da 
manche von euch sehen werden. 
Und auch in der fridayforfuture-Bewegung 
erfahrt ihr viel Sympathie. Wenn wir mit 
diesen Jugendlichen reden, so stimmen sie 
zu, dass ein ausgebauter öffentlicher 
kostenloser Nahverkehr auf der Grundlage 
erneuerbarer Energien Feinstaub und CO2 
erheblich senken würde, ein unschätzbarer 
Beitrag gegen die drohende 
Klimakatastrophe. Und es würden auch 
zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, die der 
Jugend eine Zukunft bieten.

Wir wünschen euch vollen Erfolg und viel 
Durchhaltekraft bis zur Durchsetzung eurer 
Forderungen - gegebenenfalls auch mit  
einem unbefristeten Streik! 
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