Jung und gehaltbereit!
TarifaBschluss öD

• Ab 01.03.14 +40 EUR Vergütung
• Ab 01.03.15 +20 EUR Vergütung
• 28 Tage Urlaub + 1 Tag für Schichtarbeit (ab dem 2.+3. Ausbildungsjahr)
• Übernahmeregelung bleibt bestehen
(anders als vom Arbeitgeber gewollt)
• Kostenübernahme bei auswärtigen
Ausbildungsmaßnahmen ist verbessert
(u.a. bereits ab 100 km Zuschläge für
Bahnfahrten, z.B. ICE, vorher 300 km)

Jetzt kommt es auf unsere Mitglieder an. Bis zum 24. April entscheiden
sie in der Mitgliederbefragung über die Annahme des Ergebnisses.

Hamburg‘s 3er rockt jetzt auch
Die Idee unserer letztjährigen bundesweiten JAV-Konferenz im Gesundheits– und
Sozialwesen zur Vernetzung und dem Ausbau von aktiven Jugendstrukturen ist für
Hamburg voll aufgegangen. Seit dem letzten Jahr gibt es dort einen aktiven Landes-JFK. Darüber freuen wir uns au-

Termine
Unsere nächsten JFKSitzungen:
09. Mai 2014 AG-Treffen
09.-11. Mai 2014
17.-19. Oktober 2014
Kontakt zum
Jugendfachkr
eis:
Mario Gembu
s mario.gem
bu
s@verdi.de
Jugendsekret
är 0151-544
11723
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ßerordentlich und wünschen unseren
Kolleg_innen viel Spaß und Erfolg!
Gleichzeitig heißen wir 2 entsandte Kolleg_innen in unseren Bundes-JFK herzlich
willkommen: Liebe Sandra, lieber Vince,
schön dass ihr da seid! :)

V.i.S.d.P Sylvia Bühler, Bearbeitung Mario Gembus, Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Über 300.000 Kolleginnen und Kollegen
des öffentlichen Dienstes haben in Warnstreiks ihren Forderungen nach einer Entgelterhöhung, verbessertem Urlaub sowie
dem Ausbau der Übernahmeregelung Ausdruck verliehen. Beteiligt haben sich erneut wie in 2012 auch tausende Auszubildende. Nur durch das Engagement unserer
Kolleginnen und Kollegen war es möglich,
die folgenden Ergebnisse zu erzielen
(Auszubildende):

2014
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Noch zeitgemäß?
Tarifpolitische Grundsätze im Fachbereich 03

Bewegen, kämpfen, gewinnen
Aktiventreffen der Jugend 2014

Jung und gehaltbereit!
Tarifabschluss öffentlicher Dienst 2014

Hamburg‘s 3er rockt jetzt auch
Herzlich Willkommen: Landes-JFK in der Hansestadt gegründet

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft

Noch zeitgemäß ?

Bewegen, kämpfen, Gewinnen!

Tarifpolitische Grundsätze im FB 03
einem Diskussionspapier ausgearbeitet
werden. Dies soll zum Beginn der Landesfachbereichsjugendkonferenzen zur Verfügung stehen. Denn nur gemeinsam und
durch viele Meinungen und verschiedene
Blickwinkel unserer Fachbereichsjugend
können wir Grundsätze verabschieden, die
zeitgemäß sind und die Tarifpolitik stärken.
Abschluss! Oder nicht? Und wie?!
Wollen wir feste Grundsätze, die einen
„relativ guten“ Abschluss sogar ggf. gefährden, nur weil er z.B. nicht dem TVöD
entspricht? Wollen wir lieber „die Taube
auf dem Dach, als den Spatz in der
Hand“? Würden wir unsere
„Absichtserklärungen“ ggf. verraten, nur
um einen langen und schwierigen Arbeitskampf zu vermeiden? Auch diese Fragen
werden uns beschäftigen. Am Ende wollen
wir sagen können, wir alle gemeinsam
haben diese Grundsätze aufgestellt und
richten uns danach. Im Sinne aller!

seitig zu unterbieten. Es würde eine Spirale
nach unten entstehen, die nicht aufzuhalten wäre. Durch vielfältige Veränderungen
und Umstrukturierungen mit Auswirkungen auf die Finanzierung durch Politik und
Gesellschaft ist deutlich geworden, dass es
immer schwieriger wird, sich an diese aufgestellten Grundsätze zu halten, die
„Leitwährung TVöD“ ist immer schwieriAlexander Prieß, Uniklinikum Essen
ger zu erreichen.
Wir mischen uns ein!

INFO-BOX

Der Fachbereich hat sich deshalb entschlossen, an den vorhandenen Grundsätzen anzuknüpfen und diese zu evaluieren,
denn: sie sind und bleiben wichtig! Dazu
soll eine breite Diskussion im Fachbereich geführt werden, weshalb der Bundes
-JFK eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen
hat. Sie richtet den Blick auf die wichtigsten Fragen für die Ausbildung und hat
Kernthemen definiert, die zu derzeitig zu

Das Diskussionspapier des Bundes-JFK wird ab
Anfang Juli zur Verfügung stehen und stellt eine
Diskussionsgrundlage in den Landesbezirken für die
anstehenden Orga-Wahlen dar. Ziel ist es, bei der
Bundesfachbereichsjugendkonferenz und bei der
Bundesfachbereichskonferenz 2015 tarifpolitische
Grundsätze zu verabschieden. Diese sollen zukünftig
auch Eckpunkte zu Ausbildungsthemen unserer
Branche beinhalten. Welche das sein werden, entscheiden wir als Fachbereichsjugend.
Bundesfachbereichsjugendkonferenz: 5./6. Feb. `15
Bundesfachbereichskonferenz: 13./14. April `15

1

Bewegen, kämpfen, gewinnen!

Seit einigen Jahren gelten in der Tarifpolitik im Fachbereich 03 gewisse Grundsätze,
nach denen ein Tarifvertrag abgeschlossen
werden darf. Sie stellen die Leitplanken
in der Tarifarbeit des Fachbereichs dar.
Dieser Steuerungsmechanismus wurde
eingeführt, um sich nicht durch unterschiedliche „niedrige“ Abschlüsse gegen-

Aktiventreffen 2014
Nach einer Konferenz mit 170 Jugend- und Auszubildendenvertretungen muss es irgendwie weiter gehen.
Unserem Ziel, JAVen durchsetzungsfähiger und ver.di innerhalb der Landesfachbereiche zu stärken, sind wir
als Jugend im Fachbereich 03 ein
schönes Stück näher gekommen. In
Hessen und Baden Württemberg
konnten wir bereits vorhandene Jugendfachkreise durch Regio-Tables
auf unserer Konferenz im Juli stärken. In NRW und Hamburg entstanden durch den

Zeit werden wir unter dem Motto
„Bewegen, kämpfen und gewinnen“
diskutieren bis Naumburg qualmt, feiern bis
die Hütte zusammenbricht und einfach
enorm Spaß haben. Unser Ziel ist und bleibt
es, damit Jugendliche und Auszubildende
nachhaltig aktiv für gewerkschaftliche Arbeit in ver.di zu gewinnen.
Planung steht
Wir haben uns in unserer Letzten Sitzung in
die Vorplanungen gestürzt, um ein buntes

8.-10. Aug
ust
in Naumburg

Austausch auf der
Konferenz zwischen
Wir freuen
den teilnehmenden
uns auf eu
ch!
JAVen und den zuständigen
Jugendsekretärinnen und -sekretäre neue
Strukturen .
Programm zusammenzustellen. Wir freuen
Ergebnis: Aktive JAVis, die sich inneruns auf 3 Tage voller Erfahrung, Wissen,
halb von ver.di vernetzen und bunte
Austausch, Spaß und Perspektiven der
Aktionen durchführen.
gewerkschaftlichen Jugendarbeit in den
Landesfachbereichen.
Jetzt geht’s weiter!
Um weiter an unserem Erfolgskurs als ver.di
Regina Albrecht, Uniklinikum Heidelberg
Jugend festzuhalten, veranstalten wir als
Bundes-JFK ein Aktiventreffen vom 08.10. August 2014 in Naumburg. In dieser
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