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Keine prekäreimArbeit
und
Tarifflucht
Verantwortungsbereich des Landes Berlin!
Wir sind die VHS-Dozentin, der Lehrer an der Musikschule, der Therapeut und die Servicebeschäftigte bei Vivantes,
die Gärtnerin und der Kassierer am Botanischen Garten,
die Therapeutin in den Kinder- und Jugendambulanzen
der Ki.D.T. gGmbH (VdK), der Besucherservicemitarbeiter
am Technikmuseum, die Reinigungskraft und der Patientenbegleiter bei der Charité Facility Management GmbH,
die freie Musikerin im Orchester ... Wir sind viele.
Wir haben alle gemeinsam, dass wir prekär beschäftigt sind. Wir haben alle gemeinsam, dass bei uns entweder kein Tarifvertrag gilt oder unsere Tarifverträge weit
unter denen der öffentlichen Hand liegen. Viele von uns
arbeiten nach Mindestlohn, manche erreichen nicht mal
den. Wir haben alle gemeinsam, dass unsere Betriebe
im Verantwortungsbereich des Landes Berlin liegen. Wir
haben alle gemeinsam, dass wir mit unseren Gewerkschaften ver.di, GEW und DOV für gute Tarifabschlüsse
kämpfen. Wir sind Tarifkommissionsmitglieder, Betriebsrätinnen und gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte.
Wir haben uns am 5.November 2015 im gewerkschaftlichen Aktionsausschuss „Keine prekäre Arbeit und tariffreie Bereiche im Verantwortungsbereich des Landes Berlin!“ zusammengeschlossen.

Der gewerkschaftliche Aktionsausschuss soll dazu beitragen,
• dass überall, wo es Formen prekärer und tariffreier Arbeit gibt, gewerkschaftliche Strukturen entstehen können bzw. gestärkt werden,
• dass ein regelmäßiger Austausch von Informationen
über die verschiedenen Aktivitäten gegen ungesicherte
und tariflose Arbeitsverhältnisse stattfindet,
• dass eine gegenseitige Unterstützung solidarischer gewerkschaftlicher Aktionen organisiert wird,
• dass Kampagnen in Richtung der politischen Parteien, ihrer Mandatsträger und Parteitagsdelegierten, stattfinden,
• dass die Abgeordnetenhaus-Wahl genutzt wird, um
unsere Forderungen zum Thema zu machen,
• dass Veranstaltungen und Delegationen (z.B. zu den
Abgeordnetenhaus-Fraktionen) geplant werden, um
die Vertreter der Parteien mit den Positionen der Kolleginnen und Kollegen und ihrer Gewerkschaften zu
konfrontieren.
Euch betrifft das auch? Dann kommt zu unserem
nächsten Treffen. Nähere Informationen findet ihr unter:
www.ga-prekaere-arbeit.de
PREKÄR UND TARIFFREI – NICHT MIT UNS!
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