
Stadt-Wecker 1

VON BESCHÄFTIGTEN FÜR BESCHÄFTIGTE DER STADT AUGSBURG - Nov. ’13

Stadt

Wecker

Unsere
Asse

Dominik Wernetshammer Florian Richter Jessica Mohner

„Das Beste zum Schluß“ heißt es auch
für das „Superwahljahr“ 2013: Am 26.
November werden die Jugend- und
Auszubildendenvertretungen der
Dienststellen (JAV) und die
Gesamtjugend- und Auszubildenden-
vertretung (GJAV) der Stadt Augsburg
gewählt. Hochmotiviert bewerben sich
auch Dominik Wernetshammer,
Jessica Mohner und Florian Richter um
die Wiederwahl. Die drei, die die Liste
für die GJAV anführen, haben sich
schon bisher engagiert für die
Interessen der jungen Beschäftigten
und Azubis eingesetzt. Jetzt treten sie
gemeinsam mit zwölf weiteren jungen
Kolleginnen und Kollegen aus allen
Bereichen der Stadt zur Wahl an.

 „Wir sind selbst noch Azubis oder
haben vor kurzem ausgelernt und
kennen die aktuellen Probleme in den
städtischen Betrieben und Ämtern aus
eigener Erfahrung“, erzählt Jessica.

„Wir haben ähnliche Rechte und Aufgaben
wie die Personalräte der Dienststellen bzw.
der Gesamtpersonalrat, aber wir sind eben
die direkten Ansprechpartner für alle bis
27 Jahre, die in Ausbildung, Praktikum oder
ähnlichen Maßnahmen stecken.“

„Selbstverständlich stehen wir nicht allein
da“, pflichtet ihr Domink bei: „Wir können
mit den Personalräten und den ver.di-
Vertrauensleuten sowie der Unterstützung
der Hauptamtlichen bei ver.di, auf ein
riesiges Fachwissen und einen großen
Erfahrungsschatz zurückgreifen.“

Florian freut sich schon auf die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen, die zum ersten Mal kandidieren:
„Die neuen JAVies haben die Möglichkeit,
die Grundlagen unserer Arbeit auf einem
ver.di-Jugend-Seminar kennenzulernen,
damit alle wissen, wo wir mitzureden haben
und wie wir prüfen können, ob die
Ausbildungsqualität passt. Um die
gesetzlichen Grundlagen zu wissen, mit
denen wir arbeiten, wie wir es beeinflussen

können, dass die Stadt genügend
Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt,
was wir für Möglichkeiten haben,
Chancen auf Übernahme zu steigern und
mitzureden, was die Jugend für
Forderungen hat, was die
Ausbildungsvergütung angeht und wie ein
Tarifvertrag funktioniert usw. – Das kann
man da alles erfahren.“

Am 26. November werden JAV und GJAV gewählt

Zur Wahl aufgerufen sind alle Auszu-
bildenden und AnwärterInnen, die noch
keine 27 Jahre alt sind. In jeder
Dienststelle hängt aus, wo,  wann  und
wer am 26. November gewählt werden
kann.
Wer dann nicht da ist, weil Block-
unterricht oder Urlaub anstehen, kann
Briefwahl machen – dazu  bitte schnellst-
möglich mit dem Wahlvorstand in
Verbindung setzen. Die Kontaktdaten
findet Ihr ebenfalls im Wahlaushang.
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06.12.2013
Ab 8.30 Uhr findet die jährliche
Konferenz  der  ver.di-Vertrau-
ensleute im Zeughaus statt. OB
Gribl hat sein Kommen zuge-
sagt und stellt sich den Fragen
unserer KollegInnen und Kolle-
gen.

24./31.12.2013
Frei dank Tarifvertrag

Am Ende ist mehr drin - Weihnachten
zum Beispiel. Die Geschenke, der
Weihnachtsbraten – alles kostet. Es soll
ja schön sein. Ein tariflich vereinbartes
Weihnachtsgeld kommt da gerade recht.
Die „Jahressonderzahlung“ erfolgt bei uns
zum 01.12. und ist nach Entgeltgruppen
(EG) unterschiedlich gestaffelt:
EG  1  bis    8 90 Prozent
EG  9  bis  12 80 Prozent
EG 13 bis  15 60 Prozent
des monatlichen Entgelts .

Aber sie ist nicht vom Himmel gefallen.
Über viele Jahrzehnte haben die Gewerk-
schaftsmitglieder für Weihnachts- und
Urlaubsgeld gekämpft – und heute müs-
sen wir beides oftmals gegen die
Kürzungspläne der Arbeitgeber verteidi-
gen. Denn die Zuwendungen sind für die
meisten Beschäftigten kein Luxus,
sondern sie werden gebraucht.

Weil das Weihnachtsgeld für die Beschäf-
tigten eben ein notwendiges Einkommen
ist, das sie einplanen, haben die Gewerk-
schaften über die Jahre für seine tarifver-
tragliche Absicherung gekämpft. Damit
sollte auch die willkürliche Verteilung des
Weihnachtsgeldes durch die Arbeitgeber
beendet werden.

Aber einen gesetzlichen Anspruch auf
Weihnachtsgeld gibt es bis heute nicht.
Die Gewerkschaften sicherten es Zug
um Zug in Tarifverträgen mit den Arbeit-
gebern ab. 1952 setzte die Gewerkschaft
ÖTV erstmals einen Tarifvertrag über eine

„Weihnachtszuwendung“ durch.
1954 erstritt die IG Metall das
tarifvertraglich gesicherte Weih-
nachtsgeld für die Beschäftigten in
der Metall- und Elektroindustrie.
Es folgte 1971 das Bankgewerbe,
und 1974 setzte die IG Druck und
Papier für die Druckindustrie das
vertraglich verankerte Recht auf die
„tarifliche Jahresleistung“ durch. Im
Einzelhandel gelang dies erst 1980.
Auch die jeweilige Höhe des Weih-
nachtsgeldes wird in den Tarifverträ-
gen festgelegt, je nach Branche
sind es im Schnitt zwischen 30 und
100 Prozent eines Monatseinkom-
mens.

Die Zahlung des „Weihnachtsgelds“
ist häufig an die Betriebs- bezie-
hungsweise Branchentreue gekop-
pelt. Die Beschäftigten müssen das
ganze Jahr im Betrieb sein und
dürfen vor dem 1. April des folgen-
den Jahres nicht aus dem Betrieb
ausscheiden. Dies ist nicht mehr
zeitgemäß, da viele wegen der
unsicheren Arbeitsverhältnisse –
Befristungen, Leiharbeit – häufiger
zum Wechsel des Betriebs gezwun-
gen sind. Deshalb wurde und wird in
vielen Bereichen die Bindung an die
Betriebstreue abgeschafft. So gibt
es Regelungen, nach denen das
Weihnachtsgeld auf das monatliche
Entgelt umgelegt wird. Dadurch ist
am Ende mehr drin, egal, ob monat-
lich oder als Weihnachtsgeld oder
Zuwendung.

Ende 2012 hat das Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Institut der
Hans-Böckler-Stiftung ermittelt,
dass Gewerkschaftsmitglieder beim
Weihnachtsgeld im Vorteil sind.
Rund 66 Prozent der Gewerk-
schaftsmitglieder bekommen
regelmäßig Weihnachtsgeld, bei
den Nicht-Mitgliedern sind es 53
Prozent. Und einen unmittelbaren
Anspruch auf das tarifvertraglich
geregelte Weihnachtsgeld haben
nur die Gewerkschaftsmitglieder.
Und das ist in Zeiten von großer
Bedeutung, in denen immer mehr
Arbeitgeber bei den sogenannten

„Sonderleistungen“ wie Weihnachts-
geld kürzen oder die Höhe vom Unter-
nehmenserfolg oder von der Leistungs-
beurteilung der Beschäftigten abhängig
machen wollen.

Wir wünschen
frohe freie Tage
und einen
guten Rutsch
ins Jahr 2014!


