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Solidarität mit den Beschäftigten des LSVS 
 

 
„Die Treppe wird in der Regel von oben gekehrt – Fragt mal die, die ihr 
„kündigt, auslagert und privatisiert“. 
 
 
Mit Empörung haben wir – der ver.di – Bezirksfrauenrat Saar-Trier – von der bevorstehenden 
Kündigungswelle gegen unsere Gewerkschaftskolleginnen und -Kollegen erfahren.  
In der Presse nennt man das lapidar „Auswirkungen des Sanierungskonzepts“, was vom 
Konsolidierungsberater des LSVS, Rechtsanwalt Michael Blank vorgestellt wurde.  
Wir erklären ausdrücklich unsere Solidarität mit den Kolleginnen, den Kollegen und dem Personalrat 
des LSVS, der sich entschieden vor die Beschäftigten stellt. 
 
Der eigentliche Skandal beim LSVS ist nicht, dass Politik und die Verantwortlichen (hier wohl unter 
anderem in Personalunion) Misswirtschaft betrieben haben. Das ist schlimm genug.  
 
Das Verwerfliche an der ganzen Situation ist die Entscheidung der Verantwortlichen, auf 
Empfehlung Dritter, fast die Hälfte des Personals zu feuern. Und wenn wir hier von Personal reden, 
sind es überwiegend Frauen, die von Kündigungen betroffen sein werden. Und das Allheilmittel sind 
die Privatisierung des Reinigungsdienstes und Schließung der Kantine um nur einige Verwerfungen 
zu nennen. Der LSVS soll auf dem Rücken vorwiegend weiblicher Beschäftigter, die Jahr ein Jahr 
aus beim LSVS gute Arbeit geleistet haben, saniert werden. Das Personal bleibt auf der Strecke – 
 ohne eigenes Verschulden!  
 
Wir sagen Nein zur Auslagerung des Reinigungsdienstes. So kann man den Laden nicht sanieren – 
so kann man mit Beschäftigten nicht umgehen.  
Wir fordern von allen Entscheidenden den Erhalt der Arbeitsplätze. 
 



   

Wir Mitglieder des ver.di-Bezirksfrauenrates sind empört über die Kündigungsabsichten gegen 
unsere Kolleginnen und Kollegen und fordern die Verantwortlichen auf, ihr Vorgehen zu überdenken 
und den vielen Kolleginnen und Kollegen nicht zu kündigen. 
Wir solidarisieren uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen im LSVS im Kampf gegen die 
skandalösen Folgen einer offensichtlichen Misswirtschaft. 
 
 
 
Saarbrücken, 14.06.2018 
 
Für den ver.di Bezirksfrauenrat 
 
 
 
Yvonne Fegert                       gez. Maria Bredin 
 
 
Vorsitzende                           Stellvertretende Vorsitzende 

 


