
Stellt Felix wieder ein.

Gewerkschaftsarbeit,
unser gutes Recht!

Velocarrier feuert aktiven Gewerkschafter. Wir feuern zurück!

Allgemeines Syndikat der FAU Stuttgart
Rotenbergstraße 125, 70190 Stuttgart
fon 01 57 53 10 70 23 | stuttgart.fau.org
Check: Facebook, Twitter und Instagram

Wir stehen Schulter an Schulter mit
Felix und seinen Kolleg*innen:
Kundgebung 26.11. 13-14 Uhr

Olgastr. 80 Stuttgart



Velocarrier wirbt wie viele andere Unternehmen aus der Branche 
der Lieferdienste mit niedrigen Preisen, gleichzeitig hofieren sie 
z.B. mit umweltfreundlicher CO²-Bilanz. Das moderne Bild dieser 
scheinbarer Saubermänner in der Branche lenkt tatsächlich von 
den echten Zuständen ab. 

Ihr Erfolg beruht auf einer effektiven Ausbeutung von Arbeits-
räften. Der angebotene Lohn z.B. ist nur knapp über dem 
gesetzlichen Mindestlohn angesiedelt, um damit weiterhin als 
scheinbar soziales Unternehmen da stehen zu können.

Dabei herrschen oft in vielen dieser Betrieben gefühlte Willkür, 
weil es keine Betriebsräte oder gewerkschaftliche Vertretungen 
gibt. Damit sollen die Belegschaften in Unwissenheit und Angst 
gehalten werden, um sie weiterhin wie Zitronen auspressen zu 
können. In den Betrieben handeln die Chefs und ihre 
Handlanger*innen wie sie wollen. Somit setzen sie als kleine 
Diktator*innen alles daran, um ihre Zahlen zu erfüllen, obwohl 
nach außen hin demokratisch und modern getan wird. 

Gang und gäbe ist es dort auch, dass Überstunden geleistet 
werden, aber nicht unbedingt immer bezahlt werden. Wenn dann 
der Lohn ansteht, kann es vorkommen, dass nicht immer 
pünktlich bezahlt wird. Anträge auf Urlaub werden gerne 
verweigert und Rücksicht auf familiäre Verhältnisse wird dabei 
selten genommen.

Wir als Arbeiter*innen und Kolleg*innen haben überhaupt kein 
Interesse dran dass dies so bleibt. Im Gegenteil: In der 
Vergangenheit hat Felix sich erfolgreich mit seinen Kolleg*innen 
für Winterkleidung und pünktliche Lohnzahlungen eingesetzt. 
Das ist unser gutes Recht. Das fordern wir ein.

Velocarrier feuert aktiven Gewerkschafter. Wir feuern zurück!

Probleme auf der Arbeit? Kostenlose Erstberatung hier:
Persönlich: Jeden ersten Mittwoch | Telefonisch: Jeden Mittwoch
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