
50 / 70     mehr     650     Sonderzahlung

Fortschreibung der Übernahmeregelung

TV STud Gesprächszusage

ihr habt's erkämpft: 

Blockadehaltung Gebrochen
Ergebnis steht 

tarifrebellion.de

 

Eure Warnstreiks haben maßgeblich die
Blockadehaltung der Arbeitgeber gebrochen!
Über 1.000 Auszubildende haben am
Jugendstreiktag deutlich gemacht: Von Applaus
allein zahlt niemand seine Miete! In der
Tarifrunde öffentlicher Dienst der Länder konnte
ein hart erkämpftes Ergebnis erzielt werden. 

Wir  haben nach zähen Verhandlungen in der
Nacht zum 29. November für Auszubildende und
dual Studierende eine steuerfreie Sonderzahlung
in der Höhe von 650 Euro erreicht. Sie soll
spätestens im ersten Quartal im Jahr 2022
ausgezahlt werden. Wir konnten außerdem eine
Vergütungserhöhung zum 01.12.2022 von 50
Euro, bzw. in der Pflege und im Gesundheits-
wesen von 70 Euro durchsetzen.  Der
Tarifvertrag wird eine Laufzeit von 24 Monaten
haben.  

Und es bleibt dabei: Nur gemeinsam sind wir
stark. Umso mehr sich bei ver.di organisieren,
desto besser können wir uns durchsetzen.
Danke an alle, die sich an den bunten
Aktionen beteiligt haben. Wir sind in der
Tarifrunde stärker und lauter geworden.
Beteiligt euch in den kommenden Wochen an
der Mitgliederbefragung!
 

 

Wir haben für einen TV Stud gekämpft und einen
ersten Schritt durchgesetzt. Verabredet ist nun eine
Bestandsaufnahme über die Beschäftigungs-
bedingungen der studentischen Beschäftigten, der
erste Step für den von uns geforderten bundesweiten
TV Stud. Das ist umso erfreulicher, da die
Arbeitgeber außer bei Entgelterhöhungen fast alle
Themen blockiert haben.

Endlich gibt es für auslernende Auszubildende und
dual Studierende Klarheit: Die tarifliche Über-
nahmeregelung wird verlängert und tritt wieder in
Kraft.  Das bringt Sicherheit in unsicheren Zeiten!

TaRIFRUNDE der Länder

Übernahme bleibt 

Die Arbeitgeber haben sich beim Thema ÖPNV
Ticket völlig versperrt. Unbegreiflich, denn
Klimaschutz geht uns alle etwas an! Wir bleiben
an dem Thema dran und werden uns sowohl auf
politischer Ebene, als auch in den Betrieben und
Dienststellen für kostenlosen Nahverkehr für
Auszubildende und dual Studierende stark
machen.

wichtiger Erfolg beim TV Stud  

Jugendaktion in Potsdam, am 27.11.2021 
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