„Dürfen wir Azubis auch streiken?!“
DAS 1x1 DES STREIKS AN DEN UNIKLINIKA
BAWÜ
Die Entgeltverhandlungen für die Beschäftigten, Azubis und Praktikant*innen der Uniklinika
BaWü sind auch nach der zweiten Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben. Deswegen ruft
ver.di alle Beschäftigten, Azubis und Praktikant*innen der Uniklinika BaWü zu eintägigen
Warnstreiks auf! Hier die wichtigsten Fragen und Antworten die ihr beachten müsst:
Streiken ist ein Grundrecht
Streiken ist im Grundgesetz verankert. Es ist also ein Grundrecht und steht damit auch Azubis und
Praktikant*innen zu, sofern für eure Bedingungen verhandelt wird. Dies ist aktuell der Fall, wir
fordern in den laufenden Verhandlungen bspw. u. a. 130 € mehr für Azubis und
Praktikant*innen.
Streik vs. Fehlzeiten
Auch an Berufsschultagen darf gestreikt werden, da das Streikrecht höher gestuft ist als die
Berufsschulpflicht. Im Kranken- und Altenpflegegesetz gibt es Regelungen zu Fehlzeiten. Diese
sind von Warnstreiks unberührt. Bedeutet: Wenn ihr streikt, dürfen euch dafür keine
Fehlzeiten angerechnet werden. Die Teilnahme am Streik ist die Ausübung eines höherrangigen
Grundrechts, das euch niemand verwehren darf.
Streik und Notdienst
Kein*e Azubi und Praktikant*in darf zum Notdienst herangezogen werden. Die Schulen dürfen
keine Klausuren oder Prüfungen an Streiktagen ansetzen.
Streik und Abmahnung
ver.di hat mit dem Arbeitgeber ein Maßregelungsverbot vereinbart. Bedeutet: Ihr dürft weder
abgemahnt noch anderweitig benachteiligt oder sanktioniert werden.
Streikgeld
Gewerkschaftsmitglieder haben Anspruch auf Streikgeld. Infos über die Höhe und euren
Anspruch erhaltet ihr am Streiktag im Streiklokal.
Es kursieren aktuell wieder viele Gerüchte und Halbwahrheiten was das Streikrecht
und die Anrechnung der Fehlzeiten angeht. Lasst euch nicht beirren oder gar
einschüchtern. Unsere ver.di Kolleg*innen vor Ort stehen mit Rat und Tat für alle
Fragen rund um die Streiks und Verhandlungen für euch zur Verfügung. Lasst uns
v.i.S.d.P. ver.di Landesbezirk BaWü, Irene Gölz, Theodor-Heuss-Str. 2/1, 70174 Stuttgart
gemeinsam an den Warnstreiktagen ein starkes Signal an die Arbeitgeber senden!
Stark sind wir nur wenn ihr dabei seid. Deshalb: https://mitgliedwerden.verdi.de

