tarifergebnis für auszubildende im
öffentlichen dienst
Übernahme

225€ Corona-Prämie

Eure Warnstreiks haben die Blockadehaltung der
Arbeitgeber gebrochen! Über 3.000 Auszubildende
haben am Jugendstreiktag deutlich gemacht: vom
Klatschen zahlt niemand seine Miete! In der Tarifrunde
öffentlicher Dienst Bund/Kommunen konnte ein hart
erkämpftes Ergebnis für die Auszubildenden erzielt
werden. Obwohl der öffentliche Dienst ein
Nachwuchsproblem hat, haben die Arbeitgeber in diesen
Verhandlungen euch bei euren Forderungen lange die
kalte Schulter gezeigt. Für Auszubildende konnte
dennoch folgendes Verhandlungsergebnis erzielt
werden:
Eine Fortschreibung der Regelung zur unbefristeten
Übernahme (bei betrieblichem Bedarf und
erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung)
Eine steuerfreie Corona-Prämie für Auszubildende in
der kommunalen Daseinsvorsorge von 225€ in 2020.
Eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 50€
(25€ zum 1. April 2021 und 25€ zum 1. April 2022).
Die Studienentgelte der ausbildungsintegrierten dual
Studierenden erhöhen sich in zwei Schritten um 75€ (50€
zum 1. April 2021 und 25€ zum 1. April 2022). Außerdem
werden praxisintegrierte dual Studierende beim Bund, in
kommunalen Verwaltungen und praxisintegrierte
Hebammenstudiengänge tarifiert.

Wir bleiben solidarisch - und lassen uns nicht spalteN
Die Verhandlungen waren vor allem so zäh, weil die
Arbeitgeber die Corona-Situation für sich ausnutzen wollten
und versucht haben, die Beschäftigtengruppen
gegeneinander auszuspielen. Aber nicht mit uns! Ihr habt
solidarisch miteinander in dieser Tarifrunde gekämpft - wir
lassen uns von den Arbeitgebern nicht spalten.
Für ausgelernte Beschäftigte wurde folgendes Ergebnis
erzielt:
eine einkommensabhängige, steuerfreie Corona-Prämie
zwischen 300- 600€ in 2020
Erhöhung der Entgelte um 1,4%, aber mindestens 50 €
ab dem 1. April 2021
Weitere Erhöhung von 1,8 % ab dem 1. April 2022.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022.

tarifrebellion.de

50€ mehr

Die Situation in der es zu der Tarifeinigung gekommen ist,
ist nicht vergleichbar mit den vergangenen Tarifrunden im
öffentlichen Dienst. Sowohl die Corona Pandemie und die
nicht abzusehenden wirtschaftlichen Folgen, als auch die
Blockadehaltung der Arbeitgeber haben die Verhandlungen
erschwert.
Umso wichtiger ist eure Streikbeteiligung gewesen! Dank
eurer selbstbewussten Haltung in dieser Tarifrunde
konnten wir trotz der Rahmenbedingungen für
Auszubildende und dual Studierende ein gutes Ergebnis
erzielen.

Eure Streiks haben Wirkung gezeigt
Nach dem ursprünglichen Angebot der Arbeitgeber wären
die Auszubildenden über eine Laufzeit von drei Jahren mit
1 bis 1,5 % abgespeist worden. Dass es jetzt über eine
kürzere Laufzeit die einmalige Corona-Prämie für
Auszubildende in der kommunalen Daseinsvorsorge von
225€ gibt und zusätzlich eine Erhöhung der Vergütungen
von 50€ ist nur möglich gewesen, weil so viele junge
Kolleg*innen wie nie zuvor sich an den Arbeitskämpfen
beteiligt haben!

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!

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

Ja, ich will in die Ver.di!

