Die Forderungen für die Tarifrunde der Länder stehen!

Mit Bling, Bling aktiv werden für mehr Kling, Kling!
Unsere Forderungen für die Auszubildenden in der
Tarifrunde der Länder sind beschlossen:
Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um
monatlich 100 Euro
Übernahme in Vollzeit im erlernten Beruf
Einen Tarifvertrag für dual Studierende
Darüber hinaus erwarten wir:
Gleichen Urlaubsanspruch für
Auszubildende wie Beschäftigte (30 Tage)
Wenn öffentliche Arbeitgeber weiterhin attraktiv für
Auszubildende bleiben wollen, müssen sich die
Ausbildungsbedingungen deutlich verbessern! Dazu
gehört
neben
der
Erhöhung
der
Ausbildungsvergütungen um 100 Euro monatlich auch,
dass Auszubildende den gleichen Urlaubsanspruch wie
Beschäftigte von 30 Tagen haben. Wenn die Arbeitgeber
Zukunftsperspektiven für junge Menschen im
öffentlichen Dienst schaffen wollen, muss endlich Schluss
sein mit untarifierten Ausbildungs- und Praxisphasen: Wir
fordern einen Tarifvertrag für dual Studierende!
Zur Verbesserung der Ausbildungsqualität gehört aber
auch eine sichere Zukunftsperspektive: Wir fordern eine
unbefristete Übernahme aller Auszubildenden in Vollzeit
im erlernten Beruf!

Gute Ausbildungsbedingungen dürfen eben nicht
der pure Luxus sein! Wir bekommen sie aber auch
nicht geschenkt - Setz‘ dich mit gemeinsam mit uns
dafür ein:

Unser #tarifdeluxe –
weniger ist Wahnsinn!
Nur gemeinsam können wir unsere Forderungen nach
besseren Ausbildungsbedingungen durchsetzen. Nur
durch deine Beteiligung an den Aktivitäten zeigen wir der
Arbeitgeberseite, dass wir hinter unseren Forderungen
stehen und es wirklich ernst meinen!

Jetzt Mitglied werden! Jetzt aktiv werden!
Bei Fragen zu unseren Aktionen wendest du dich an
deine_n Jugendsekretär_in oder erreichst uns unter
jugend@verdi.de.
„Lebenshaltungskosten steigen auch
für Auszubildende – Deswegen
fordern wir 100 Euro mehr
Ausbildungsvergütung! Außerdem
wird es Zeit, dass Auszubildende den
gleichen Urlaub bekommen wie
Beschäftigte.“

Tarif bringt Lebensqualität
Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub,
mehr Freizeit – weit über gesetzliche
Mindestbestimmungen hinaus.
Tarif heißt Zukunft
Tarifverträge können die Ausbildungsqualität
sichern und deine
Weiterbildugnsmöglichkeiten 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 Infos zur Tarifrunde?
Meld‘ dich bei unserem
WhatsApp-Newsletter an. Einfach
den QR-Code scannen, bei „TdL“
anmelden und alle Informationen für
Auszubildende zur Tarifrunde kommen
auf dein Handy!

