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Unsere Antwort auf eine hohe Inflation:

starke Forderungen für Nachwuchskräfte 

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst
Bund/Kommunen wirft ihren Schatten voraus. 
In der kommenden Tarifauseinandersetzung geht
es um die Frage, ob auch die Arbeitgeber*innen
ihren Anteil an der Inflation tragen und das
Niveau der Ausbildungsvergütung im
öffentlichen Dienst gesichert werden kann.

Der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine
hat auch Einfluss auf die Preise und den
Lebensstandard in Deutschland. Energie und
Lebensmittel werden teurer und Auszubildende sind
mit geringerem Einkommen besonders von der
Inflation betroffen.

In den vergangen Monaten haben wir tausende
Gespräche über die Sorgen und Wünsche mit
euch geführt. Es ist deutlich geworden, dass es
eine große Unsicherheit und Ängste hinsichtlich
der steigenden Energiekosten gibt. 

Viele Kolleg*innen sagen aber auch: Wir sind
bereit, für unsere Forderungen zu kämpfen!
Darauf wird es in dieser Tarifrunde ankommen,
denn die Signale der Arbeitgeber, möglichst
"maßvolle Forderungen" zu stellen, lassen eine
harte Auseinandersetzung vermuten.

Die Bundesjugendtarifkommission bei Ihrer Sitzung 
zum Forderungsbeschluss in der Tarifrunde öffentlicher Dienst

200 € mehr Kohle

Unbefristete Übernahme

12 Monate Laufzeit

Unsere Forderungen 
für die Tarifrunde öffentlicher Dienst:

für Auszubildende, dual 
Studierende und 
Praktikant*innen!

für den Tarifvertrag, weil 
kein Plan, wie sich die 
Situation entwickelt!

nach bestandener Prüfung!

Tausende Nachwuchskräfte beteiligen sich 

Ihr kennt das, wenn schon in der Mitte des Monats
nur noch wenig Geld übrig ist. Es stellt sich die
Frage: Kühlschrank auffüllen oder den Abschlag für
die Energierechnung bezahlen?  Die steigenden
Preise setzen Auszubildende und dual Studierende
enorm unter Druck. Deshalb war uns klar: Bei
explodierenden Preisen braucht es mutige
Forderungen. In den kommenden Monaten stellt
sich daher die Frage: 

Was bist du bereit, für die Forderungen zu tun?
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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!


