+ + + Eindeutiges Votum der Mitglieder in der Urabstimmung! + + +

STREIK!
Die ver.di-Mitglieder haben sich in der Urabstimmung eindeutig für einen Streik ausgesprochen!
Die Arbeitgeber haben deutlich zu erkennen gegeben, dass sie die Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes ablehnen. Sie haben in den Verhandlungen immer nur ein vages „vielleicht“
und einige „wenige kleine“ Verbesserungen in Aussicht gestellt. Darauf haben die Beschäftigten
keine Lust mehr! Jetzt müssen eindeutige und klare Angebote der Arbeitgeber zur Aufwertung
der Arbeit durch Verbesserungen bei der Eingruppierung auf den Tisch!
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Die Möglichkeit in den fünf Verhandlungsrunden weiter zu kommen und damit einen Streik zu
vermeiden haben die Arbeitgeber verspielt. Es liegt nun in ihrer Hand, wie es in den nächsten
Tagen und Wochen weitergeht. Wir werden die Streiks bis zu einem verhandlungsfähigen Angebot der Arbeitgeber fortführen und alle Beschäftigten des Sozial-und Erziehungsdienst in den
nächsten Wochen in den Streik rufen – entweder unbefristet oder mehrtägig oder für einzelne
Tage. Der Streik ist das letzte Mittel im Arbeitskampf. Die Arbeitgeber zwingen uns mit ihrer Haltung zu einem unbefristeten Streik und tragen dafür jetzt alleine die Verantwortung!
Dabei sind unsere Forderungen unverändert und ihnen längst bekannt:
- Statusverbessernde Einkommenserhöhungen für die Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst durch Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften und der Tätigkeitsmerkmale innerhalb der S-Tabelle im Umfang von durchschnittlich 10 Prozent.
- Zusätzliche Verbesserungen für die Behindertenhilfe.
- Zwingende Anerkennung aller Vorbeschäftigungszeiten bei der Stufenzuordnung.
- Belegbare Plätze, Gruppenanzahl und Beschäftigtenzahl als alternative Heraushebungskriterien für die Kita-Leitungen.
- Verbesserung der Eingruppierung bei nicht erfüllter Formalqualifikation (z.B. bei Einsatz
von Sozialassistentinnen als Erzieherinnen)

ver.di ruft alle Beschäftigten
im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes
für die der TV AVH gilt

Ab Freitag, den 08. Mai 2015
zum unbefristeten/mehrtägigen Streik auf!
Treffpunkt: am 08.05.15, um 09.00 an der Oberstraße 14 b
(U 3 Hoheluftbrücke)
-zum weiteren Verlauf bitte Handzettel beachten!(Nicht aufgerufen sind Verwaltung, sowie hauswirtschaftliches Personal)
Aufgerufen sind: Beschäftigte der Elbkinder-Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH,
Elb e-Werkstätten, der Rudolf-Ballin-Stiftung e.V., der ASB Kinder- und Jugendhilfe,
des Hamburger Schulverein von 1875 e.V., des Hamburger Lebenshilfewerkes und
des Studierenden werkes.

