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Tarifrunde der Länder

Wir wollen Mehr Kohle, TV Stud und ÖPNV-Ticket 

Erhöhung der Vergütung für Azubis,
Studierende und Praktikant*innen um 100 Euro 
Fortschreibung der tariflichen
Übernahmeregelung

Die Tarifrebellion im  öffentlichen Dienst der Länder
steht an. Nach intensiven Monaten der Aktivitäts- und
Forderungsbefragung kam die ehrenamtliche
Bundestarifkommission zusammen, um unsere
Forderungen zu beschließen und die kommenden
Aktivitäten zu planen. Der Wechsel der
Verhandlungsführung auf Arbeitgeberseite und die
Corona-Pandemie werfen ihren Schatten voraus.
Deshalb liegt es in den kommenden Wochen an uns,
weitere Kolleg*innen davon zu überzeugen, für die
Forderungen aktiv zu werden! 

Die Jugendforderungen

für die Tarifrunde der Länder

Übernahme der Fahrtkosten in Höhe des
monatlichen ÖPNV-Tickets für Auszubildende
mit der höchsten Reichweite im
Verkehrsverbund
Tarifierung der studentischen Beschäftigten an
den Hochschulen 

Gerade in unsicheren Zeiten wie der Corona-Pandemie,
braucht es eine verbindliche Perspektive für
Auszubildende nach Ende der Berufsausbildung. Doch
die tarifliche Übernahmeregelung läuft am 30.09.2021
aus. Deshalb fordern wir die Verlängerung dieser
Regelung!

Die sozial-ökologische Klimawende ist eine der größten
Herausforderungen unserer Zeit! Um den Nahverkehr zu
stärken und einen Beitrag für mehr Klimaschutz zu leisten,
erwarten wir in der kommenden Tarifrunde von den
Arbeitgebern einen Fahrtkostenzuschuss in der Höhe des
ÖPNV Tickets mit der höchsten Reichweite im
Verkehrsverbund. Darüber hinaus erwarten wir:

Studentische Beschäftigte endlich

tarifieren!
Wir haben kein Verständnis dafür, dass die studentischen
Beschäftigten an Hochschulen - ausgenommen in Berlin -  
keinen tariflichen Schutz genießen. Ohne unsere
Kolleg*innen ist Lehre und Forschung an deutschen
Hochschulen undenkbar. Deshalb erwarten wir von den
Arbeitgebern, ihre Blockadehaltung zu beenden und sich
zu verpflichten mit uns einen Tarifvertrag zu verhandeln. 

Also: Was bist du bereit

für ein gutes Tarifergebnis 

zu tun?

Übernahme bedeutet Sicherheit 

Schliesse dich jetzt der Tarifrebellion an!

Ob wir uns mit unseren Forderungen durchsetzen können,
hängt davon ab, wie viel Druck wir in der anstehenden
Tarifrunde aufbauen können. Nur wenn sich viele
Auszubildende und studentische Beschäftigte unseren
Aktionen anschließen, werden wir mit unserer
Tarifrebellion erfolgreich sein!

ver.di strebt auch einen separaten "Verhandlungstisch"
im Gesundheitswesen an, an dem auch Auszubildende
beteiligt werden sollen.



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

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
Auszubildende nicht gegeneinander ausspielen lassen.

Tarif gibt Sicherheit
Mit Tarifverträgen kann die Zahl der Ausbildungsplätze
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!

Ja, ich will in die Ver.di!


