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COMUNICATO STAMPA
In sciopero giornalis7 e tecnici di Video33/
SDF venerdì 8 maggio 2020
In sciopero giornalisG e tecnici di Video33/SDF
venerdì 8 maggio 2020. Lo annunciano in una
nota congiunta il sindacato giornalisG del
TrenGno Alto Adige Journalisten-GewerkschaU
FNSI e la Fistel-SGBCISL.
La decisione per sollecitare il pagamento degli
ulGmi tre mesi di sGpendio: febbraio, marzo ed
aprile 2020 e di tuZe le speZanze ad essi
collegaG.
Non avendo ricevuto alcun impegno credibile
sulla tempisGca dei pagamenG delle retribuzioni
arretrate, nonostante tre infruZuose riunioni in
videoconferenza per raggiungere un accordo per
la cassa integrazione per l'emergenza COVID-19
e per accedere alla CIG in deroga, le due
organizzazioni sindacali sono state costreZe a
prenderne aZo e a confermare lo stato di
agitazione.
L'assemblea congiunta di giornalisG e tecnici ha
dato mandato a Sindacato GiornalisG e Fistel
SGBCISL di proclamare lo sciopero,
riservandosene la revoca se i verGci di
RosengartenMedia srl provvederanno
all'accredito delle competenze arretrate dei
dipendenG sui rispe]vi conG correnG entro
giovedì 7 maggio.
Sindacato GiornalisG e Fistel SGBCISL si
riservano qualsiasi altra azione per tutelare il
patrimonio aziendale ed i diri] dei lavoratori.

Michele Buonerba (SGBCISL)
335 5299227

PRESSEMITTEILUNG
Journalisten und Techniker von Video33/SDF
sind am 8. Mai 2020 zum Streik aufgerufen
Journalisten und Techniker von Video33/SDF
sind am Freitag, 8. Mai zum Streik aufgerufen:
Das teilen in einer gemeinsamen Stellungnahme
die JournalistengewerkschaU TrenGno-SüdGrols
und die FachgewerkschaU Fistel im SGBCISL mit.
Der Arbeitsausstand ist ausgerufen worden, um
die Bezahlung der ausstehenden drei
Monatsgehälter für Februar, März und April
2020 sowie die damit zusammenhängenden
Ansprüche einzufordern.
Da die beiden GewerkschaUen keine
glaubwürdige Zusage hinsichtlich des Zeitpunkts
der Auszahlung der ausständigen Gehälter
erhalten haben und drei Sitzungen per
Videokonferenz nicht zu einer Einigung über den
Lohnausgleich infolge der COVID-19NotsituaGon und zum Zugang zum
außerordentlichen Lohnausgleich geführt
haben, sahen sie sich gezwungen, die
Protestmaßnahmen zu bestäGgen.
Bei einer Versammlung haben die Journalisten
und das technische Personal die JournalistengewerkschaU und die Fistel SGBCISL beauUragt,
einen Streik auszurufen. Sie behalten sich vor,
den Streik zu widerrufen, falls die Verantwortlichen der Rosengarten Media GmbH den
BeschäUigten die ausständigen Gehälter bis
Donnerstag 7. Mai überweisen.
Die JournalistengewerkschaU und die Fistel
SGBCISL behalten sich weitere SchriZe vor, um
die Rechte der Arbeitnehmer zu wahren.

Bianca Maria Catapano (FISTel SGBCISL)
335 7737818

Rocco Cerone (FNSI)
335 5241938

