WIR BEWEGEN
EUROPA.
JETZT MUSS
SICH EUROPA
FÜR UNS
BEWEGEN!
Wir sagen JA zu einem Europa, in dem
es fair zugeht. Wir sagen JA zu einem
Europa, das gerecht ist und die Interessen
der ArbeitnehmerInnen schützt.
Aber wir sagen NEIN zu einem Europa,
in dem soziale Standards abgebaut werden
und Qualität und Sicherheit auf der Strecke
bleiben. NEIN zu einem Europa des
Sozialdumpings!

DEINE UNTERSCHRIFT
KANN VIEL BEWIRKEN.
GEMEINSAM KÖNNEN WIR
EUROPA FAIRER MACHEN!
„Fair Transport Europe“ ist eine gemeinsame Initiative
europäischer Gewerkschaften in den Bereichen
Transport und Verkehr, die auf EU-Ebene dafür sorgen
will, dass faire Bedingungen für die Beschäftigten im
Verkehrssektor gesetzlich festgeschrieben werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, sammeln die Beteiligten –
darunter auch EVG und ver.di – ab sofort Unterschriften.

MITMACHEN.
UNTERSTÜTZEN.
HELFEN.
Die Unterschriftenliste kann unter
www.fairtransporteurope.de heruntergeladen werden.
Eine größere Anzahl von Listen kann unter
info@mobifair.eu angefordert werden.
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JETZT UNTERSCHREIBEN!
Auf der Liste oder im Internet
sign.fairtransporteurope.eu

Kontaktmöglichkeit und Impressum
Fair Transport Europe - Germany | c/o mobifair e. V.
Gutleutstr. 163-167, 60327 Frankfurt | info@mobifair.eu

www.fairtransporteurope.de

MACH MIT!

WIR BRAUCHEN EINE MILLION
UNTERSCHRIFTEN.
ZUSAMMEN KÖNNEN WIR
ES SCHAFFEN.
Ein Europa, in dem es gerecht und fair
zugeht, kommt nicht von allein. Sondern nur,
wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammenhalten und sich nicht gegen
einander ausspielen lassen. Aber gerade das
droht im Verkehrssektor. Dagegen wehren
wir uns jetzt gemeinsam. Denn wir wollen
kein Europa der sozialen Kälte. Wir wollen
ein Europa der Menschen. Ein Europa,
das seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern den Respekt entgegenbringt, den
sie verdienen.
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Deshalb zählt jede Unterschrift.
Und deine ganz besonders!

www.fairtransporteurope.de

