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Am Donnerstag gemeinsam streiken!
Morgen gehen Streikende KollegInnen der CFM und SchülerInnen, Studierende und Lehrkräfte gemeinsam im 
Bildungsstreik auf  die Straße. Denn wenn eines klar ist, dann, dass sich nirgendwo etwas von allein zum Besseren 
wendet. Bei den LehrerInnen wurde in den letzten Jahren die Pflichtstundenzahl für den Unterricht um zwei 
Stunden erhöht, die Altersteilzeit abgeschafft und der Personalbestand auf  Unterbesetzung festgeschrieben. 
Deswegen befinden sie sich auch in diesem Jahr in einer tariflichen Auseinandersetzung und waren dafür bereits 
mehrmals auf  der Straße.
Ein durchschnittlicher Krankenstand von über 10% bedeutet ersatzlosen Unterrichtsausfall für viele SchülerInnen 
und Überbelastung für die restlichen LehrerInnen, von denen viele überaltert sind (im Schnitt über 50 Jahre).
Bei den Schulgebäuden besteht ein Sanierungsbedarf  von über 900 Millionen Euro, die Klassen sind zu groß, der 
Druck auf  Lernende und Lehrende zu hoch und und und...
Zu verdanken hat man das der Sparpolitik des Senats, die ebenso verheerend auf  die Angestellten der Charité und 
der CFM wirkt, wie sich zeigte. Wie im Gesundheitsbereich, so kommt im Bildungsbereich alles unter den Hammer, 
der Gürtel wird enger gezogen, damit man möglichst schnell viele Arbeitskräfte auf  dem Markt hat, die billig 
ausgebildet wurden. Die Zahl von jungen Menschen, die nach der Schule oder der Ausbildung als Niedriglöhner 
arbeiten müssen oder erwerbslos werden, steigt rasant.
Um dieser Logik einen Riegel vorzuschieben und zu zeigen: wir kämpfen gemeinsam! Ist am Donnerstag der 
richtige Moment.
Schluss mit Profitmacherei im Gesundheitswesen und Sparzwang im Bildungsbereich. Und Schluss mit einer 
Politik, die gegen die die Beschäftigten und breite Bevölkerung gerichtet ist und nur den 1% dort oben dient.

Aktuell bei Alpenland
Unsere KollegInnen bei Alpenland haben jetzt etwas konkretes erreicht! Wünschen wir Ihnen viel Erfolg für die 
Verhandlungen. Und an Masswig und Giebe: Ihr knickt auch noch ein, selbst wenn wir Alpenland toppen müssen!
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P R E S S E I N F O R M A T I O N

Lösung des Tarifkonfliktes bei Alpenland in Sicht
Streit bei Alpenland wird ab 16. November 2011 vorläufig ausgesetzt

Nach 12 Wochen Streik bei den Alpenland-Pflegeheimen in Marzahn-Hellersdorf  setzt ver.di den Streik ab 16. 
November 2011 vorläufig aus. Grund dafür ist, dass sich jetzt nach vier intensiven Verhandlungstagen zeichnet eine 
Lösung des Tarifkonfliktes abzeichnet. 

So wurde vorbehaltlich einer Gesamteinigung bereits eine Verständigung zur künftigen Lohntabelle erzielt. 
Fortschritte gab es auch bei verschiedenen Fragen zum Manteltarifvertrag vor allem bei der Arbeitszeitgestaltung.

Letzte Streitpunkte sollen am 21./22. November 2011 abschließend geklärt werden. „ver.di geht davon aus, dass 
auch die Geschäftsführung jetzt zu einem Abschluss im Sinne der ver.di Mitglieder kommen will“, sagt Meike Jäger, 
ver.di-Verhandlungsführerin. „Sollte Alpenland erneut eine Hinhaltetaktik betreiben, um eine Tarifeinigung zu 
verzögern oder gar zu vermeiden, werden wir alle Mitglieder erneut in den Streik rufen“, so Meike Jäger.

Der Tariffrieden ist erst wiederhergestellt, wenn ein Ergebnis erzielt wurde und die Mitglieder sich in einer 
Urabstimmung für dieses Ergebnis und gegen eine Fortsetzung des Arbeitskampfes ausgesprochen haben.

http://www.bb-verdi.de/%22%20%5Ct%20%22_blank
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