TARIFINFO

UNSERE FORDERUNGEN FÜR AUSZUBILDENDE UND DUAL STUDIERENDE

Da ist mehr drin!
In der aktuellen Tarifrunde gibt es bislang noch kein
akzeptables Angebot der Arbeitgeberseite. Dabei sind
insbesondere Auszubildende und dual Studierende auf
einen guten Tarifabschluss angewiesen.
—	Als Auszubildende steht Ihr am unteren Ende der Ent
gelttabellen. Dadurch seid Ihr überproportional von
steigenden Lebenshaltungskosten (zum Beispiel für
Miete, Lebensmittel, Fahrscheine etc.) betroffen. Ein
gutes Tarifergebnis muss also auch die Ausbildungs
vergütungen überproportional erhöhen.
—	Als Gewerkschaft ver.di arbeiten wir gerade an der
Modernisierung der Ausbildungsinhalte mit. Für uns
ist wichtig, dass sich eine moderne Ausbildung auch
in den Ausbildungsmitteln widerspiegeln muss. Auch
hierzu sollte ein guter Tarifabschluss einen Beitrag
leisten.
—	Doch damit ist es nicht getan: Auszubildende brau
chen eine berufliche Perspektive! Nur wenn Ihr direkt
im Anschluss an die Ausbildung Berufserfahrung sam
meln könnt, habt Ihr später gute Chancen. Auch hier
wollen wir eine tarifvertragliche Regelung erreichen.

der Vergütung und anderen Verbesserungen aus
genommen. Zudem kann der Arbeitgeber einseitig
Einkommen, Arbeitszeit, Urlaubsanspruch und sämt
liche weiteren Arbeitsbedingungen festlegen. Das
wollen wir ändern.
Wo stünden Auszubildende ohne Tarifvertrag?
Wie stark auch Auszubildende von Tarifverträgen profi
tieren, macht ein Vergleich mit den gesetzlichen Min
deststandards deutlich:
Tarifvertrag

Gesetz

Ausbildungs
vergütung

1. AJ: 976 Euro
2. AJ: 1.038 Euro
3. AJ: 1.100 Euro

Arbeitszeit

39 Stunden / Woche

48 Stunden / Woche (kurz
zeitig bis zu 60 Stunden)

Urlaub

6 Wochen / Jahr

4 Wochen / Jahr

Zusätzliche
freie Tage

24. u. 31.12. (frei ohne
Anrechnung v. Urlaub)

keine (24. u. 31.12. sind
normale Arbeitstage)

Sonderzahlung

13. Monatsgehalt

keine

Vermögenswirksame Leistungen

40 Euro / Monat

keine

Freistellungen
(z.B. für Umzug)

ein freier Tag

keine

„angemessen“ (also
kein klarer Anspruch)

—	Hinzu kommt: Für dual Studierende gilt bisher der
Tarifvertrag nicht. Das bedeutet, als dual Studierende
seid Ihr erstmal von den regelmäßigen Erhöhungen
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Guter Tarifabschluss? Auf Euch kommt es an!

Unsere Forderungen für Auszubildende
und dual Studierende im Überblick
—	Eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um
100 Euro.
Daneben fordern wir weitere tarifvertragliche Rege
lungen, um die Attraktivität der Ausbildung in der
Bankenbranche zu steigern:
—	Die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden
in Vollzeit im Anschluss an die Ausbildung.
—	Anspruch auf 5 zusätzliche freie Tage zur Prü
fungsvorbereitung und einen Anspruch auf eine
finanzielle Unterstützung auf prüfungsvorberei
tende Maßnahmen.
—	Erstattung der Kosten für ein ÖPNV-Monatsticket
für alle Fahrten, die im Zusammenhang der Aus
bildung stehen. (Der entsprechende Betrag soll
optional auszahlbar sein.)
—	Anspruch auf ein digitales Endgerät (Laptop oder
Tablet) als Lernmittel für die Ausbildung.
—	Anspruch auf die für die Ausbildung notwendigen
Softwarezugänge und für die Ausbildung notwen
digen Softwarelizenzen.
—	Der Geltungsbereich des Tarifvertrages soll auf
dual Studierende ausgeweitet werden.
—	Die rechtswidrige altersdiskriminierende Ein
schränkung der Anerkennung von Berufsjahren in
§ 8 MTV ist zu streichen.

Auch Auszubildende
dürfen streiken!
Eines vorweg: Wir streiken nicht, wenn es nicht unbe
dingt sein muss. Der Streik ist für uns immer das aller
letzte Mittel, wenn die Arbeitgeberseite auch nach
mehreren Verhandlungsrunden noch kein akzeptab
les Angebot vorlegt. Auch in der aktuellen Tarifrunde
sind wir noch zuversichtlich, dass es vorher zu einer
Einigung kommt. Doch sollten die Arbeitgeber weiter
auf stur schalten, sei hier festgehalten: Das Streik
recht ist in Deutschland im Grundgesetz verankert. Es
ist also ein Grundrecht, das selbstverständlich auch
für Auszubildende gilt.
Achtet auf aktuelle Ankündigungen, beteiligt
Euch an Aktionen und Streikmaßnahmen!
Jetzt aktiv werden für einen guten Tarifabschluss!
Weitere aktuelle Informationen und Hinter
gründe zur diesjährigen Tarifrunde findet Ihr hier:
www.tarifrunde-banken.de

J etzt WhatsApp-Infodienst
abonnieren: tarifbewegungbanken.de/whatsapp

Diese Forderungen können wir nur gemeinsam errei
chen! Tarifverträge sind immer nur so stark wie die Ge
werkschaft, die sie durchgesetzt hat. Je mehr Ihr Euch
engagiert, desto mehr Druck können wir auf die Arbeit
geberseite ausüben.
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