
100€ mehr      Unbefristete Übernahme 

Fahrtkostenzuschuss in Höhe des ÖPNV-Tickets
Die ver.di Bundestarifkommission hat die Forderungen
für die Tarifrunde der Auszubildenden im öffentlichen
Dienst Bund und Kommunen 2020 beschlossen:

. 

Die Beschäftigten und Auszubildenden haben in den
letzten Monaten Großartiges geleistet. Schon vor der Krise
haben sie Tag für Tag gezeigt, wie wichtig ihre Arbeit für
eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge ist. Ob in
den Krankenhäusern, in der Abfallwirtschaft oder in den
Verwaltungen: Alle erwarten jetzt zurecht, dass auf die
warmen Worte der Arbeitgeber und auf den Applaus in der
Gesellschaft nun Taten folgen. 

Es geht um echte Anerkennung

Auszubildende brauchen eine klare Zukunftsperspektive.
Deshalb wollen wir im Tarifvertrag die Regelung zur
unbefristeten Übernahme auch nach dem 31.10.2020
weiterführen.

tarifrebellion.de

- 100 € Erhöhung der Monatlichen Vergütung für

Auszubildende, Praktikant*innen und DUal Studierende

- Erstmalige Tarifierung der praxisintegrierten dualen

Studiengänge

Darüber hinaus erwarten wir:

- Fahrtkostenübernahme durch den Arbeitgeber für

Auszubildende in Höhe des monatlichen ÖPNV-Tickets

- Verlängerung der tariflichen Regelung zur Übernahme

der Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener

Ausbildung 

Übernahme bedeutet Sicherheit

ÖPNV Ticket für Azubis - Ein Beitrag zur
sozialen Klimawende

sei bei der 
Tarifrebellion dabei:

 Jetzt Mitglied werden
Jetzt aktiv werden!Klimaschutz geht uns alle an, weshalb der Nahverkehr

gestärkt und Anreize zur Nutzung geschaffen werden
müssen. Die Arbeitgeber können jetzt Verantwortung für
eine sozial-ökologische Klimawende übernehmen und die
Attraktivität der Ausbildung im öffentlichen Dienst steigern.  
Aus diesen Gründen fordern wir die Übernahme der
Fahrtkosten in Höhe des monatlichen ÖPNV-Tickets für
Auszubildende. 

In den nächsten Wochen liegt es an uns, gemeinsam für die

forderungen aktiv zu werden und sie gegenüber der

arbeitgeberseite durchzusetzen!

Tarifrunde öffentlicher Dienst



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
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!

Ja, ich will in die Ver.di!


