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16. April 2015
am 16. April 2015 ist in Hannover auch die vierte Runde der Tarifverhandlungen über
bessere Beschäftigungsbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst ohne substanzielle Ergebnisse beendet worden. „Wir haben den Arbeitgebern unsere Forderungen
nach einer Höhergruppierung der Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung ausführlich begründet, aber auch hier scheint die VKA auf Zeit spielen zu wollen. Eine
ernsthafte materielle Bewegung der Arbeitgeber ist nicht zu erkennen“, sagte dbbVerhandlungsführer Andreas Hemsing am Ende der Verhandlungen.
Im Vorfeld der vierten Runde war es zu zahlreichen Warnstreiks gekommen. „Die
Entschlossenheit der Kolleginnen und Kollegen, ihre Interessen durchzusetzen, ist
groß“, so Hemsing. „Stand heute muss man hinsichtlich der Warnstreiks sagen: Fortsetzung folgt.“ Auch am Verhandlungsort in Hannover hatten sich zahlreiche Beschäftigte versammelt, um zu demonstrieren.
Die Verhandlungen werden am 20. und 21. April in Offenbach, fortgesetzt, dort geht
es um Sozialarbeiter und -pädagogen sowie die sogenannten Spezialmerkmale.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,
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Macht mit und werdet Mitglied!
Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!

Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei
Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben,
denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen.
komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der
Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und
Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit
Streiks durch.
komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezogene
Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente,
kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene.
Nähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informationen: www.komba.de
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dbb und komba helfen!

