Eigentum verpflichtet.
Deshalb: Wombat's enteignen!
Die Arbeit in Wombat's-Hostels findet ohne Tarifvertrag und ohne
Betriebsrat statt.
Mit einer Ausnahme: Das einzige Wombat's Hostel in Europa,
das einen Betriebsrat und Tarifvertrag hat, ist das Wombat's City
Hostel in Berlin-Mitte. Darum wollen die Besitzer es dicht machen
- obwohl das Wombat's Berlin gute Gewinne macht!
Die Besitzer verfolgen nur ein Ziel: Union Busting Gewerkschaften bekämpfen, Tarifverträge vermeiden, Betriebsrat
zerschlagen.

Was können Sie tun?
Rufen Sie an und beschweren Sie sich:
München +49. 89. 599 89 180 | Wien: +43. 1. 89 72 336
London +44. 20. 768 07 600 (Hinweis: 2 wählen "Booking")

▸ Meiden Sie die Wombat's Hostels!
▸ Stornieren Sie Ihre Buchungen!
Wir sind solidarisch mit den Beschäftigten des Wombat's
Hostels Berlin. Sie haben den ersten Betriebsrat in einem
deutschen Hostel gegründet und mit der Gewerkschaft NGG
den ersten Tarifvertrag in einem deutschen Hostel erstreikt.
Die Wombat's-Geschäftsleitung geht seit Jahren gegen
gewerkschaftlich aktive Beschäftigte vor: Das Management
kündigte Streikteilnehmer*innen, behinderte
Betriebsratswahlen und -arbeit, behielt Lohnbestandteile ein.
Die Geschäftsführung versucht Gewerkschaftsmitglieder durch
Nicht-Verlängerung befristeter Verträge los zu werden, sie hat
das Reinigungsteam an eine dubiose Tochter der Münchner
Reinigungsfirma Thalhammer GmbH ausgelagert.
Als Union Buster fungiert die berüchtigte Kanzlei Buse
Heberer Fromm in Gestalt des Berliner Fertigmachers
Rechtsanwalt Tobias Grambow.

Da die eingesetzten Mittel nicht die erhofften Erfolge brachten,
wollen die Besitzer das Berliner Wombat's zum 31.8.2019
schließen. Sie geben offen zu, dass die Entscheidung allein
politisch motiviert ist. Das Wombat's Berlin ist eine Goldgrube.
Wirtschaftliche Gründe liegen nicht vor.
Vermutlich handelt es sich um einen Taschenspielertrick und
das Haus wird nach ein paar Monaten wieder eröffnet – nur
eben ohne gewerkschaftliche Basis und Tarifbindung.
Die Beschäftigten des Wombat's Berlin werden das nicht
hinnehmen. Sie fordern, dass die Geschäftsleitung zur
Rechenschaft gezogen wird: In Artikel 14 des Grundgesetzes
heisst es: "Eigentum verpflicht."
Ein sozialschädliches Unternehmen, das tarifierte Arbeitsplätze
als Vergeltung gegen gewerkschaftliche Organisierung
vernichtet, gehört enteignet! Auch damit andere Unternehmer
vor Nachahmung abgeschreckt werden.

Betriebsräte und Tarifverträge schützen, Gewerkschaftsfreiheit
verteidigen! Lohndumping stoppen!
Verfassungsfeindliche, kriminelle
Unternehmermethoden wirksam bekämpfen!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Property entails obligations let's expropriate Wombat's!
Wombat's hostels all around Europe do not have collective
agreements on fair wages or work councils.
The only exception is the Wombat's Hostel in Berlin, where
workers got organised, fought and managed to obtain both.
Now Wombat's Berlin is going to be closed down on the 1st of
September, even though it is highly profitable!
Why? It's simple_ Union Busting! They are trying to fight trade
unions, avoid collective agreements and smash the work council.

What can you do?
Call and complain:
Munich +49. 89. 599 89 180 | Vienna: +43. 1. 89 72 336
London +44. 20. 768 07 600 (Select 2: "Booking")

▸ Do not stay at wombat's Hostels!
▸ Cancel your booking!
We stand in solidarity with the employees of the Wombat's
Hostel in Berlin. They are the first hostel workers in Germany
who have managed to form a work council and obtain a
collective agreement together with the trade union NGG.
The hostel's management has been cracking down on the
unionised workers for years: They illegally fired employees that
took part in strikes, interfered in works council elections and
activities. In order to get rid of union members the
management refused openly to renew their fix-term contracts.
They even outsourced the cleaning staff to a shady subsidiary
of the Munich-based cleaning company Thalhammer GmbH.
To get the dirty job done they hired the notorious union buster
law firm, Buse Heberer Fromm.
Since none of their measures succeeded wombat's
Management has decided now to close down the hostel on the
1st of September 2019. They have openly admited that the

decision is entirely politically motivated. Wombat's Berlin is a
goldmine; economically, there is no reason to close it down.
It could simply be a trick: The hostel might reopen after a
couple of months – without a unionised workforce or a binding
collective agreement.
The employees of Wombat's Berlin, however, won't wait to find
out nor will they accept what's happening. They demand the
management to be held accountable. Article 14 of the German
constitution states that 'property entails obligations. Its use
shall also serve the public good.' If owners of private property
do not meet their responsibiltes, the state may expropriate
them.
A company that is willing to eliminate jobs as retaliation for the
unionisation of its workforce deserves to be expropriated!
Especially in order to prevent other companys from following
their appalling example.

Stop Union Busting! Fair wages and secure jobs for all employees!
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