Tarifrunde öffentlicher Dienst

Auf Applaus folgt respektlosigkeit
Kein Angebot der Arbeitgeber
jetzt holen wir uns die wertschätzung

Beim Verhandlungsauftakt in der Tarifrunde des
öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen am 01.
September 2020 in Potsdam haben die Arbeitgeber wie
erwartet kein Angebot vorgelegt.
Wertschätzung und Anerkennung sieht anders aus! Eure
Arbeit ist unverzichtbar - das wurde in den letzten
Monaten allen klar. Die Arbeitgeber im öffentlichen
Dienst wollen attraktive Ausbildungsbedingungen bieten,
sind aber nicht bereit, auf unsere Forderungen
einzugehen.

.

wir bleiben dabei und fordern:
- 100 € Erhöhung der Monatlichen Vergütung für
Auszubildende, Praktikant*innen und DUal Studierende
- Erstmalige Tarifierung der praxisintegrierten dualen
Studiengänge

Während und nach der Krise braucht es qualifiziertes und
motiviertes Personal in der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Die Arbeitgeber müssen ihre Verweigerungshaltung
aufgeben und ein vernünftiges Angebot auf den Tisch
legen. Mit kreativen, bunten und lauten Aktionen werden
die Auszubildenden in den kommenden Wochen deutlich
machen, dass sie die Kampfansage der Arbeitgeber
annehmen. In der zweiten Verhandlungsrunde erwarten wir
ein ordentliches Angebot. Trotz der Pandemie werden wir
uns für bessere Ausbildungsbedingungen stark machen,
denn wer in der Zukunft motivierte Beschäftigte haben will,
muss auch attraktive Ausbildungsbedingungen bieten!

Deshalb:
Jetzt Mitglied werden!
Jetzt aktiv werden!

Darüber hinaus erwarten wir:
- Übernahme der Fahrtkosten in Höhe des monatlichen
ÖPNV-Tickets
- Verlängerung der Regelungen zur Übernahme nach der
Ausbildung

"Horst Seehofer - Sei kein Horst,
mach ein anständiges Angebot!"

Erik busse, mitglied der
Verhandlungskommission

tarifrebellion.de

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.

Tarif heisst Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität sichern
und deine Weiterbildungsmöglichkeiten verbessern.

Tarif sorgt für Gerechtigkeit
Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch in
der Ausbildung! Tarifverträge verhindern
Lohnkonkurrenz und sorgen so dafür, dass sich
Auszubildene nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildunsgplätze
im Betrieb erhöht und deine Chancen auf Übernahme
verbessert werden.

Tarif kommt von Ver.di
Nur Gewerkschaftsmitglieder können Tarifverträge
mitgestalten und haben Rechtsanspruch auf
tarifvertragliche Leistungen.

Leistungen sichern:
ver.di Mitglied werden!
du willst mehr info zur Tarifrunde?
Meld´ dich bei unserem Telegram Newsletter an!

Einfach den QR-Code scannen und
alle Informationen für Auszubildende
zur Tarifrunde kommen auf dein
Handy!

V.i.S.d.P.: Julia Böhnke, ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Ja, ich will in die Ver.di!

