13. Juni 2016

Für die ver.di - Mitglieder
bei der AHS Hamburg

Start der Tarifrunde 2016
bei der AHS Hamburg
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach einer zweijährigen Laufzeit der Vergütungsregelungen bei der AHS hatte die ver.di-Tarifkommission
beschlossen, die aktuellen tarifvertraglichen Regelungen zu kündigen und den Arbeitgeber zu Verhandlungen
aufzufordern.
In ihrer ersten Sitzung zur Tarifrunde 2016 hat sich die Tarifkommission intensiv über eventuelle Forderungen für
eine Verbesserung der Vergütungsbedingungen bei der AHS und über weitere Tarifthemen auseinandergesetzt
und die Entscheidung getroffen, mit einer kompakten und einfachen Forderung in die Verhandlungen zu gehen.

Unsere Forderung:

Anhebung der Monatstabellenbezüge und der
Lohnzuschläge um 5,8% bei einer Laufzeit von
12 Monaten
Unsere Erwartungshaltung: Die Beschäftigten bei der AHS sollen für ihre tägliche gute und engagierte Arbeit
auch fair und angemessen vergütet werden. Wir wollen, dass unsere Leistungen anerkannt und honoriert
werden – und das vor allem vor dem Hintergrund von steigendem Arbeitsdruck, höheren zeitlichen
Belastungen und neuen Aufgabenfeldern, mit denen wir gerade in der jüngeren Zeit in Hamburg immer mehr
konfrontiert sind. Darüberhinaus hat der Arbeitgeber bei den letzten Betriebsversammlungen dargestellt, dass
die AHS Hamburg ein durchaus erfolgreiches Jahr 2015 hinter sich hat – und auch für dieses Jahr recht
optimistisch in die Zukunft blickt.
Nun gilt es, in den anstehenden Verhandlungen – die erste findet am 8. Juli statt – ein gutes Ergebnis zu
erzielen und ihr könnt uns dabei unterstützen, denn die Tarifkommission hat sich eine kleine Mitmachaktion
überlegt. Näheres dazu auf der Rückseite.
Eure ver.di – Tarifkommission bei der AHS
Klar muss aber sein: Tolle Forderungen reichen nicht!
Nur eine Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern kann
– falls nötig – genügend Druck entwickeln, um diese
Forderungen auch durchzusetzen.
Für eine erfolgreiche Tarifrunde bei der AHS gilt daher:

JETZT ver.di-Mitglied werden!

Um die Tarifrunde 2016 etwas bunter und sichtbarer zu
gestalten, hat sich die Tarifkommission etwas besonderes
überlegt.
Während der Verhandlungsphase könnt ihr alle einen Button
tragen, der in verschiedenen Farben für die verschiedenen
Abschnitte der Tarifverhandlungen gestaltet ist. Los geht es
mit grünen (vor den Verhandlungen), gefolgt von gelben
Buttons (während der Verhandlungen) und sollten wir in
eine schwierige Verhandlungssituation kommen, gibt´s auch
noch die Farbe Rot.
Wir wollen mit dieser Aktion dem Arbeitgeber signalisieren, dass die Beschäftigten hinter der
Forderung für die Tarifrunde 2016 bei der AHS stehen. Also, fragt einfach die Mitglieder der
Tarifkommission oder den Betriebsrat nach den Aktionsbuttons.
Übrigens: Die Button-Aktion findet auch bei anderen Firmen am Flughafen statt und erlaubt ist das
Tragen der Buttons während der Arbeitszeit natürlich auch. Wir werden den Arbeitgeber darüber
informieren – untersagen kann er es uns nicht.
Wir würden uns freuen, wenn sich ganz viele von euch an dieser Aktion beteiligen, um der
Tarifkommission und ver.di in der Tarifrunde 2016 den Rücken zu stärken!

Eure ver.di – Tarifkommission

Schon gewusst?
Die ver.di Mitgliedschaft ist nicht
nur wichtig, damit wir gemeinsam stark am Flughafen sind.
Beim Thema Arbeitsrecht gibt es
unsere Rechtsberatung und
wenn´s mal vor Gericht gehen
muss, kostenlosen Rechtsschutz.
Außerdem gibt es viele kostenlose Serviceleistungen wie den
Lohnsteuerservice oder die telefonische Mietrechtsberatung.
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