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Tarifvertrag jetzt!
für Hilfskräfte an Hochschulen

Einladung zur
Vollversammlung der studentischen
und wissenschaftlichen Hilfskräfte an
der Uni Marburg
Dienstag, 12.05.2015 von 18-20 Uhr,
HSG +1/0050
Was passiert dort?
• Informationen über Stand von Tarifauseinandersetzungen
• Informationen über Stand der Auseinandersetzung in Marburg
• Austausch über Arbeitserfahrungen
• Absprache über politische Forderungen und ihre Durchsetzung

Komm vorbei!
hilfskraftinitiative.blogsport.de

wir sind

keine

sach

mittel

Tarifvertrag jetzt!
für Hilfskräfte an Hochschulen

Du bist gerade Hilfskraft geworden? Oder schon im x-ten Vertrag?
Weißt du, was passiert wenn du Urlaub möchtest oder du krank bist?
Wie du reagieren kannst, wenn etwas von dir verlangt wird, was du nicht
zumutbar findest?
Wie du mehr Geld als den Mindestlohn bekommst und was passiert, wenn
du anders arbeiten sollst, als in deinem Arbeitsvertrag vorgesehen?
Oder du einfach keinen Arbeitsvertrag hast?
Wer hilft dir bei Problemen?
Vieles, aber nicht alles, kannst du seit Anfang des Jahres im (nach langer
Auseinandersetzung) überarbeiteten Hilfskraftleitfaden* der Universität
Marburg nachlesen! Aber eben nicht alles. Wusstest du z.B., dass der Lohn
der meisten Beschäftigten ständig steigt, der von Hilfskräften aber bisher
höchstens einmal im Jahrzehnt? Das liegt daran, dass sie einen Tarifvertrag
haben, wir aber nicht.
Damit wir zukünftig regelmäßig die Belange der Hilfskräfte gegenüber der
Arbeitgeberin vorbringen können und auch Themen wie Urlaub und Personalvertretung aufs Tableau kommen können, müssen sie endlich in die Tarifverhandlungen aufgenommen werden. Nicht zuletzt sind wir dann auch in
der Lage, für unsere Forderungen zu streiken.
Wenn du Lust hast, dich über dein Erwerbsverhältnis auszutauschen oder
dich für bessere Arbeitsverhältnisse von Hilfskräften einzusetzen, dann
komm zur Hilfskräfte-Versammlung. Neben spannenden Infos zur Entwicklung der Situation von Hilfskräften, geht’s auch darum, wie noch mehr Öffentlichkeit für Hilfskräfte geschaffen werden kann!

Die Hilfskraftsinitiative ist Deine Ansprechpartnerin!
Die Hilfskraftsinitiative vertritt Deine Interessen!
MACH MIT!
*https://www.uni-marburg.de/administration/amtlich/07_2015.pdf
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