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Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen
und Kollegen,
wir freuen uns sehr, euch unsere neuen Vertrauensleute in HAM vorstellen zu können. 2002 als A.R.T.E
für lizensiertes technisches Personal gegründet,
haben wir uns bis heute als Technik Gewerkschaft
Luftfahrt weiterentwickelt. 2015 waren wir Gründungsmitglieder der Industriegewerkschaft Luftverkehr, um allen Beschäftigten in der Luftfahrt
eine neue, spezialisierte gewerkschaftliche Plattform zu bieten. Um es kurz zu fassen, die TGL wird
in Zukunft ihren Fokus auf berufspolitische und
arbeitsrechtliche Themen in der Luftfahrt legen,
die IGL wird tarifpolitische Themen steuern. Der
Vorteil wird weiterhin der bleiben, dass die Akteure
alle aus der Luftfahrt kommen und dort auch beruflich verankert sind.

Was ist neu in HAM?

Wie erreicht ihr uns?

Bisher wurde die TGL hier nur am Rande wahrgenommen, zum Teil als „MT Gewerkschaft aus FRA“
betitelt, obwohl ein Netzwerk in andere deutsche
MRO’s vorhanden ist. Es gab natürlich schon vorher
einen aktiven TGL-Vertrauensleutekörper in HAM,
jedoch hatte sich die TGL bisher nicht mit einer Betriebsratsliste an den Wahlen in HAM beteiligt.
Durch die erfolgte Erkenntnis, dass keine weitere DGB Gewerkschaft hier Einfluss nehmen wird,
hoffen wir nun durch euch unsere gewerkschaftliche Struktur der TGL & IGL mit weiteren Ideen aus
HAM zu füllen.
Um den Ansprüchen in Hamburg gerecht zu
werden, haben wir ergänzend die TGL-Regionalgruppe HAM gegründet. Hier werden wir den
Schwerpunkt auf die lokalen Thematiken legen.
Die gewaltigen Herausforderungen, welche
jetzt und in Zukunft vor uns liegen, möchten wir
mit euch gemeinsam angehen, denn für eine Veränderung bedarf es einer klaren Option zur ver.di.
Auch im Betriebsrat.
Bei uns seid ihr herzlich willkommen um euch
einzubringen. Eine aktive Beteiligung zur Gestaltung unserer Zukunft, ob auf betrieblicher oder tariflicher Ebene, ist ausdrücklich erwünscht. Denn
nur so können gemeinschaftlich Lösungen gefunden werden, hinter denen wir alle stehen können.

Den Vorstand erreicht ihr unter vorstand@tgl-online.de, bzw. könnt ihr auf unsere Homepage die
einzelnen Vorstände auch direkt erreichen.
Unsere Vertrauensleute in HAM könnt ihr natürlich jederzeit persönlich ansprechen, per Email
an ham-vertrauensleute@tgl-online.de, oder per
persönlicher Mail.

Gemeinsam sind wir stark, mit euch werden wir
noch stärker!
Eure TGL-Regionalgruppe HAM

tgl-region-ham.de
www.facebook.com/TGL.HAM
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