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Ergebnis der Tarifverhandlungen vom 21. Mai Arbeitgeber respektlos - Jetzt Druck machen! Am 21. Mai fanden die ersten Tarif-verhandlungen für den Großhandel in Niedersachsen und Bremen statt. Wir forderten 180 Euro mehr (min-destens 6,5%) und 90 Euro mehr für die Azubis bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von 12 Monaten.   Die Arbeitgeber boten nur: 1,8% mehr im Jahr 2019 und weitere 0,7% im Jahr 2020 für Beschäftigte und Azubis; Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll mindestens 24 Mo-nate betragen.  Die ver.di Tarifkommission lehnte das Angebot ab: Es ist weit von unseren Forderungen entfernt und würde nicht einmal die Preissteigerungen ausgleichen – kurz: es ist respektlos!  Druck in den Betrieben machen  Die nächste Verhandlung findet am 20. Juni statt. Um spürbare Lohner-höhungen durchzusetzen, müssen wir jetzt Druck machen.   Am 8. Mai gab es bereits einen er-folgreichen Aktionstag im EDEKA-Großhandel und bundesweit gab es auch schon erste Streiks mit toller Beteiligung. Wenn die Arbeitgeber nun ein solch niedriges Angebot machen, dürfen sie sich über die Antwort aus den  Betrieben nicht wundern. Und un-sere Antwort heißt: Weitere Aktio-nen und Streiks!  Dein gutes Recht: Streik  Streik ist das grundgesetzlich ge-schützte Recht, nach einem Aufruf der Gewerkschaft die Arbeit zu ver-weigern, um Forderungen durchzu-setzen. So können wir zeigen, dass wir nicht alles hinnehmen. Wenn wir gemeinsam aktiv werden, können wir mehr durchsetzen. Macht mit!
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DEINE RECHTE IM STREIK 

 Streik bedeutet: Nach einem Aufruf von ver.di weigern sich Arbeitnehmer zu arbeiten, um gegen die Haltung 

der Arbeitgeber zu protestieren und die eigenen Forderungen durchzusetzen 

 Der Streik ist ein Grundrecht nach Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes 

 Der Streik ist das rechtmäßige Mittel von Beschäftigten zur Durchsetzung ihrer Tarifforderung 

 Jede/r zum Streik aufgerufene Arbeitnehmer/in kann sich am Streik beteiligen, egal ob ver.di Mitglied  

 Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik stellt keine Verletzung des Arbeitsvertrages dar 

 Der Arbeitgeber darf deshalb wegen Streikteilnahme nicht kündigen, bestrafen oder beachteiligen 

 Nach dem Streik besteht ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung 

 Während des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis, der Streikende muss keine Arbeitsleistung erbringen 

 Wer zum Streik geht, soll nicht aus-/einstempeln 

 Der Arbeitgeber kann Streikenden für die  

Dauer des Streiks Lohn abziehen 

 ver.di Mitglieder erhalten bei einem Streik ab  

vier Stunden ein Streikgeld der Gewerkschaft,  

das den Großteil des Lohnabzugs ausgleicht 

 Auch Azubis dürfen streiken 

 Zeitarbeiter dürfen nicht gegen ihren Willen als  

Streikbrecher eingesetzt werden; Zeitarbeiter  

einer tarifgebundenen Zeitarbeitsfirma dürfen in  

einem bestreikten Betrieb nicht eingesetzt werden 

  


