Warnstreiks im offentllchen Dienst:
So lldaritat mit den Streikenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen ,
am 26. Januar 2009 fand in Potsdam die zweite Verhandlungsrunde im Rahmen der
Tarif- und Besoldungsrunde Lander statt. Vom Ausgang der Verhandlungen ist auch
die Hohe der Einkommensverbesserungen fur Beamtinnen und Beamten in Landes 
und Kommunalverwaltungen abhanqiq. Auch bei den zweiten Verhandlu ngen legte
die Tarifgemeinschaft der Lander kein Angebot zu den Forde rungen vor. Vielmehr
beharren die Arbeitgeber und Dienstherren auf niedrige Steigerungen von Gehaltern
und Besoldung und verweis en auf die wirtschaftliche Lage .
Wer gedacht hat, dass nach dem Tarifabschluss fur den Bund und die Kom munen
nur noch die Ubertragung auf die Landesbeschaftiqten zu regeln ware, muss jetzt zur
Kenntnis nehmen: Die Lander denken nicht daran, die Entgelte der Beschaftiqten
angemessen zu erhohenl Sie wollen die Krise fur sich nutzen, um auf Kosten der
beschaftiqten beim Personal zu sparen. Dabei haben auch die Beschaft iqte n bei den
l.andern einen finanziellen Nachholbedarf! Auch um einer Krise entgege nzuwirken,
ist eine Starkunq der Kaufkraft der Beschaftlqten notwendig.
Die nachste Verhandlungsrunde findet am 14.115.02 . statt!
Den Arbeitgebern muss nun deutlich gemacht werden, dass nicht nur leere Worte
gesprochen werden . Die Forderungen lauten:
8% - mindestens 200 Euro
120,. Euro Festbetrag fur die Auszubildende
Eine Laufzeit von 12 Monaten
Gleiche Bezahlung auch fur Leiharbeitnehmerlnnen
Nun finden bis zum nachsten Verhandlungstermin
Bundeslander W arnstreiks statt. Hamburg startet am

in den unterschiedlichen

Donnerstag, 05.02.2009
Treffpunkt: 10.00 Uhr Campus Unlvers ttat - Von Melle Park
11.15 Uhr Demonstration zum Gansemarkt
12.00 Uhr Kundgebu ng auf dem Gansemarkt

•

• • •• ••••••••

Bi/dung, Wissenschaft
und Forschung

Vereinte
Dienstleistungs
gewerkschaft

Wir Studie rende wissen, dass ihr nicht nur fur euch karnpft , sondern auch fur uns.
DafUr wollen wir uns bedanken. Eure Arbeitskarnpfe und eure Tarifmacht
entscheiden auch uber unsere Arbeitsbedingungen in und nach unserem Studium.
Die Forderung nach gleicher Bezahlung fur Leiharbeitnehmerlnnen ist ein wichtiger
Schritt. Viele Studierende erwartet nach dem Studium nur noch eine Anstellung als
Leiharbeitnehmerln. Dieses bedeutet im Zeitalter der Generation Praktikum eine
weitere Gefahr der Prekarisierung auch von akademischen Beschaftiqten. Neben
erh6hten Wochenarbeitszeiten, der Aush6hlung des Kundiqunqsschutzes durch
fortge setzte Befristungen und ,freiwilliger Flexibilitat' erwartet die Absolventlnnen
auch noch niedrige Entgelte. Wer traut sich da noch zu studieren bei
Verdi enstaussichten nach einem abgeschlossenen Studium um die 2000 € brutto?
Selbst in Grofsbetriebe n werden beispielsweise Ingenieurlnnen fast ausschllefslich
nur noch uber Leiharbeitsfirmen einqestellt.
Und auch wir Studierende sind oft Beschaftlqte an den Hochschulen. Einige wenige
davon mit Tarifvertrag. Und gerade wir sind fur einen vernunftiqen Tarifvertrag im
Offentlichen Dienst, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, welche Foigen unsichere
Bescha ftigungsverhaltnisse haben: Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, weder
Urlaubs- noch Weihnachtsgeld, Kettenbefristungen teilweise fur nur einen Monat und
keine Personalvertretung. Auch auf eine Lohnerh6hung warten wir seit uber 17
Jahren vergebens, stattdessen mussten wir sogar Lohnkurzunqen durch
Arbeltszeltverlanqerunq hinnehmen. Wir fordern deshalb seit Jahren endlich eine
tarifliche Absicherung und eine Personalvertretung fur die wissenschaftlichen und
studentischen Hilfskrafte. Und dafur karnpfen wir!
Aber heute ist eure ganze Kraft und Energie fur einen erfolgreichen Warnstreik
notwe ndig. Wir stehen dabei an eurer Seite, werden in unserem Umfeld fur die
UntersWtzung eurer Forderungen werben.

Hamburg, Februar 2009

ver.di -Studierendengruppe Hamburg

In eigen er Sache: Wir sind Studierende aus allen Hochschulen in Hamburg. Unsere
Themen sind hochschul-, beschaftiqunqs- und allgemeinpolitischer Art. Jeder I jede
Studi erende/r ist herzlich willkommen- auch wer die sich eine Mitgliedschaft noch
uberleqt, Das nachste Treffen findet am Mittwoch, dem 25 .02. um 18 Uhr im Raum
967 (Ebene 9), Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60 (nahe ZOB/Hauptbahnhof)
statt. Direkter Kontakt: studierende-verdi@web.de

V .LS.d.P.: Roland Kohsiek, Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung, ver .di Landesbezirk
Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, Kontakt: Roland .Kohsiek@verd Lde

