33% der AHS Mitarbeiter sind in ver.di:
Jetzt starten wir mit der Tarifarbeit!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ihr habt den Einstieg erfolgreich geschafft: 33% aller AHS Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in DUS sind nun
ver.di Mitglied. Das bedeutet, Ihr habt den Grundstein für die Tarifarbeit gelegt. In den folgenden Verhandlungen wollen wir gemeinsam Eure Forderungen und Wünsche gegenüber dem Arbeitgeber durchsetzen. Weiterhin gilt: Umso mehr ver.di Mitglieder, umso stärker könnt Ihr Eure Forderungen durchsetzen! Denkt dabei an
die Kolleginnen und Kollegen von Kötter: Sie sind zu 90% in ver.di organisiert und haben heute einen Stundenlohn von knapp 20€. Du bist noch nicht dabei? Dann ver.di Mitglied werden und Forderungen mitbestimmen!
Was haben wir jetzt vor? Um Eure Forderungen verhandeln zu können braucht Ihr nun eine Tarifkommission. Die Tarifkommission hat eine hohe Bedeutung. Die Tarifkommissionsmitglieder vertreten nicht nur die
ver.di Mitglieder im Unternehmen, sondern sie beschließen Eure Forderungen, verhandeln diese zusammen mit
den ver.di Gewerkschaftssekretären gegenüber dem Arbeitgeber und entscheiden über den Abschluss von Tarifverträgen. Außerdem sind sie zuständig für die Kommunikation in den Betrieb hinein und arbeiten aktiv im
Aktivenkreis mit.
Die neu zu wählende Tarifkommission für AHS DUS & CGN besteht aus 12 Personen plus Vertreterinnen
und Vertreter. Als AHS DUS habt Ihr in der Tarifkommission 6 Mitglieder. Dabei ist folgendes zu beachten:
Mind. 3 Plätze müssen von einer Frau besetzt werden
Mind. 1 Platz muss von einer Person unter 28 Jahren besetzt werden (Jugendmandat)
Möglichst jede Abteilung sollte in der neuen Tarifkommission vertreten sein
Für die Tarifkommissionswahl kann sich jedes ver.di Mitglied aufstellen lassen. Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele zur Wahl aufstellen lassen, damit alle Mandate und Vertretungen abgedeckt werden. Du willst Dich
aufstellen lassen? Dann melde Dich bis zum 30.08.2019 per Mail unter Nennung Deines Namens und Deines
Bereiches unter marvin.reschinsky@verdi.de zurück, damit wir kurz danach die Wahl durchführen können.
Sobald die Kandidaturen feststehen, werden wir im Anschluss die Wahl durchführen, in der alle ver.di Mitglieder abstimmen dürfen. Weitere Infos zur Wahl bekommt Ihr dann über unseren WhatsApp-Verteiler, über Aufhänge, bei unseren Betriebsbesuchen oder selbstverständlich immer auf Rückfrage bei uns.
Selbstverständlich soll nicht nur die Tarifkommission ihre Ideen einbringen können, deshalb werden wir parallel
zur Wahl mit der Forderungsfindung starten, damit sich jede Person von Euch einbringen kann.
Nun geben wir also Gas. Um alle Informationen schnell zu erhalten, haben wir einen anonymen WhatsAppVerteiler eingerichtet. Du bist noch nicht im WhatsApp-Verteiler und möchtest rein? Dann sende mir gerne Deine
Handynummer an 0175-9722674. Natürlich bekommt Ihr die Informationen auch über Aushänge und Flugblätter.
Kollegiale Grüße
Euer ver.di Aktivenkreis & Marvin Reschinsky (ver.di Gewerkschaftssekretär)
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