
Mal sehen, wer diese Fußzeilen wirklich liest 😉

Liebe Interessierte,
 

regelmäßig versorgen wir euch mit den aktuellen

Informationen rund um die bunte ver.di-Jugend-

Welt.
 

Zum einen wollen wir in diesem Newsletter auf

unsere gemeinsame Organisation ver.di selbst

schauen – Was ist gerade bei ver.di los, welche

Änderungen gibt es derzeit? Wie ist die ver.di

eigentlich aufgebaut und wie funktioniert sie?
 

Zum anderen wollen wir aber natürlich speziell

auf unseren Bezirk Augsburg schauen – Wie

entwickelt sich die Gewerkschaft, welche Erfolge

können wir durch unsere verschiedenen

Veranstaltungen und Aktionen feiern und was

steht insgesamt derzeit an?
 

Aber natürlich ist es uns auch ein großes

Anliegen einen Blick auf die Politik zu werfen –

Was passiert da gerade und wie können wir

etwas verändern?
 

Diese Fragen möchten wir euch so gut es geht

beantworten und werden hier auch immer wieder

Aktive der ver.di Jugend vorstellen, um euch ein

Gesicht zu den Personen geben zu können.

Zudem gibt es bei uns in der ver.di Jugend viele

Aktionen und Veranstaltungen, an denen auch

Du teilnehmen kannst. 😉
 

Gestalte auch Du die ver.di Jugend Augsburg

mit - sei ein Teil des Teams und wir schenken

Deinen Gedanken und Ideen ein Ohr.
 

Über Anregungen und Themenvorschläge freuen

wir uns sehr und wünschen euch viel Spaß beim

Lesen unseres ersten Newsletters.
 

Es grüßt euch
 

eure Newsletter-Redaktion

Rana Arpaci, Maja Hickstein und Cyril Bommel
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Eine unserer Ideen für das neue Jahr war es,

regelmäßige Stammtische in verschiedenen Locations

anzubieten. Hier sollen sich Jugendvertreter*innen,

Azubis, Studierende, Schüler*innen und junge

Beschäftigte treffen können, um neue Menschen

kennenzulernen, sich auszutauschen und zu

vernetzen.

Vielleicht hat jemand ein Anliegen, das dann direkt in

einem lockeren Rahmen mit der Gewerkschaftsjugend

bequatscht werden kann... bei dem ein oder anderen

Feierabend-Bierchen natürlich 😉
 

Unser erster Stammtisch fand also am 12. März im

Murphy's Law statt. Die 14 Teilnehmer*innen waren

auf eine entspannte Runde im Irish Pub vorbereitet,

aber nicht auf den überraschenden Karaoke-Abend

der folgte. Wie gut, dass zwei Getränke auf die ver.di

Jugend gingen: so waren auch ein paar von uns mutig

genug um mitzusingen. So schlecht kann es nicht

gewesen sein, denn auch einige neue Gesichter sind

den Abend über dageblieben 😉

Und auch wenn es wahrscheinlich nicht immer mit so

schönen Auftritten unsererseits enden wird, vielleicht

sieht man sich ja trotzdem beim nächsten Stammtisch

wieder!
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Was geht gerade bei der 
ver.di Jugend Aux?

Rückblick: 
Erster Stammtisch

Unser Redaktions-Team 
stellt sich vor:

Dual Studierende der

Gesundheits- und

Krankenpflege

Mitglied in der JAV am

Universitätsklinikum

Augsburg

Mitglied im ver.di-

Bezirksjugendvorstand

Maja Hickstein, 21

Kinderpfleger in einer

Krippe des SOS

Kinderdorfes

Mitglied im ver.di-

Bezirksjugendvorstand

Cyril Bommel, 24

Auszubildende zur

Gesundheits- und

Krankenpflegerin

Mitglied in der JAV am

Universitätsklinikum

Augsburg

Mitglied im ver.di-

Bezirksjugendvorstand

Rana Arpaci, 21



Was ist das eigentlich?
Auf unserer vergangenen Bezirkskonferenz des ver.di

Bezirks Augsburg wurde von den Aktiven

beschlossen, eine Zulage für die Beschäftigten und

Auszubildenden des öffentlichen Dienstes in Augsburg

zu fordern.

Auf unseren Aktivenkonferenzen im Juli und im

Oktober 2019 wurde die Höhe der Zulage auf 300€

festgelegt und ein kostenloses ÖPNV-Ticket gefordert.

Die betroffenen Betriebe sind: das UKA, die Stadt

Augsburg, die Stadtwerke und das Staatstheater.

Zudem wurde ein Kampagnenrat gegründet um die

gemeinsame Arbeit der Betriebe für die Umsetzung

der Forderungen zu koordinieren. Für unsere Jugend

sitzen in diesem Gremium Hanna Riepl (Stadt

Augsburg) und Maike Fackler (UKA).
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Augsburg-Zulage

Das Leben wird immer teurer

Augsburg verzeichnet Bevölkerungs-Wachstum

Starker Rückgang des sozialen Wohnungsbaus

Nähe zu München trägt zusätzlich zum Anstieg

der Miet- und Immobilienpreise an

m²-Preis seit 2014 um 27% gestiegen

Erhöhung der Einkommen im einfachen und

mittleren öffentlichen Dienst dagegen nur ca.

Warum eigentlich A-Zulage?

8-9%

Was ist bis jetzt passiert?
Mit verschiedenen Aktionen wurden in den Betrieben

die Auszubildenden und Beschäftigten über die

Forderungen der ver.di zu einer Augsburg-Zulage

informiert und aufgeklärt, wie beispielsweise im

Oktober 19 an einem Infostand am Uniklinikum oder

auf der Gesamtjugendversammlung der Stadt

Augsburg. Im Zeitraum dieser Aktionen wurden

Unterschriften für die A-Zulage gesammelt.

Am 31.01.2020 wurden die Listen an den (jetzt

ehemaligen) Oberbürgermeister von Augsburg, Dr.

Kurt Gribl, im Rahmen einer öffentlichen Aktion

übergeben. Nach dieser Aktion fand ein erstes

Gespräch zwischen dem OB Gribl, Peter Hoffmann

(Tarifkoordinator öD ver.di Bayern), Thomas Wünsch

(GPR-Vorsitzender der Stadt Augsburg) und Erdem

Altinisik (Bezirksgeschäftsführer ver.di Augsburg) statt.

Dr. Kurt Gribl sicherte ver.di zu, ein Folge-Gespräch

im Februar zu führen, welches schließlich am 14.02.

stattfand.

Um gerade den Zeitraum des Wahlkampfs zu nutzen,

besuchte die ver.di Jugend Augsburg einzelne

Wahlkampfveranstaltungen verschiedener Parteien

um auf das Thema aufmerksam zu machen. Hier

wurden mit den Parteien Gespräche geführt, inwieweit

die Augsburg-Zulage umgesetzt werden könnte und

wie ihr Standpunkt dazu ist.



Dirk Wurm  (SPD)

Martina Wild (Bündnis90/Gründe)

Anna Tabak (WSA)

Christian Pettinger (ÖDP)

Peter Hummel (Freie Wähler)

Frederik Hintermayr (Die Linke)

Claudia Eberle (Pro Augsburg)

 In der Stadt Augsburg steigen die Mietkosten

enorm. Ist es nicht die Aufgabe der Stadt Augsburg,

als Betrieb als Vorbild zu dienen und seinen

eigenen Mitarbeiter*innen diesbezüglich unter die

Arme zu greifen?

 In vielen Abteilungen und Dienststellen gibt es

Personalmangel. Zum einen verlassen viele die

Stadt Augsburg und zum anderen lässt sich nur

schwer neues Personal finden. Wäre die A-Zulage

nicht eine sehr gute Möglichkeit das bestehende

Personal zu binden und gleichzeitig neues zu

werben?

 Da der Umweltschutz gerade in der heutigen Zeit

eine sehr große Rolle spielt und immer wichtiger

wird, wäre da das geforderte kostenlose ÖPNV-

Ticket nicht ein sehr guter Ansatz?

 Wie ist nun Ihre allgemeine Meinung zur A-Zulage?

Die Parteien im A-Zulagencheck
Am Samstag, den 07.03.2020, führten ein paar

unserer ver.di Jugend-Aktiven Interviews mit den OB-

Kandidat*innen der verschiedenen Parteien an deren

Infoständen im Rahmen der Kommunalwahl. 

Folgende Interviews wurden geführt:

 

Dabei wurden folgende vier Fragen gestellt:

1.

2.

3.

4.

 

Alle Interviews gibt's auch als Videos auf unserer

Homepage - schaut mal rein mit Klick auf das nächste

Foto 😉 
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Wie geht es jetzt weiter?
Aufgrund der Veränderungen in der aktuellen Situation

können wir derzeit natürlich leider noch keine weiteren

Infos dazu geben, wie mit der Augsburg-Zulage weiter

gemacht wird.

Ihr werdet aber definitiv wieder von uns hören -

entweder im nächsten Newsletter oder über unsere

Social-Media-Kanäle!

Hier geht's zu den Videos!

https://augsburg.verdi.de/gruppen/jugend/++co++c3229dd0-6523-11ea-9b60-001a4a160100


"klick" für mehr Infos!

Was ist grad bei ver.di los?*
In dieser Rubrik wollen wir euch einen kurzen Überblick darüber verschaffen, was
zurzeit in unserer Gewerkschaft so alles abgeht.

ver.di hat sich mit der Bundesvereinigung

Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) auf

Eckpunkte eines Tarifvertrags für eine

Sonderprämie aufgrund der besonderen Belastung

der Beschäftigten in der stationären Langzeitpflege

und der ambulanten Pflege in der Corona-Krise

geeinigt! Beschäftigte in Vollzeit sollen demnach

mit dem Juli-Gehalt eine Sonderprämie von 1.500€
erhalten. Auszubildende in der Altenpflege sollen

eine Prämie von 900€ erhalten!

Wichtig ist es ver.di auch, dass Altenpflegeheime

und ambulante Dienste unverzüglich mit Schutz-

ausstattung versorgt werden. Zurzeit sind ca. 250

Unternehmen betroffen, aber ver.di fordert die

In der Nacht vom 25. auf den 26. März hat ver.di

den Durchbruch zur Einigung in der Tarifrunde 2020

erzielt. In der finalen Sondierungsrunde wurde ein

gutes Verhandlungsergebnis für die ca. 60.000

Telekom-Beschäftigten erreicht. Das Ergebnis im

Überblick: Beschäftigungssicherung: Kündigungs-

schutz bis Ende 2023 verlängert. Die Gehälter

steigen in zwei Stufen zum 01.07.2020 um 2,6 bis

3% und am 01.07.2021 um weitere 2%.

Auch die Auszubildenen und Dual Studierenden

bekommen mehr Geld. Zum 01.07.2020 und 2021

erhöht sich die Vergütung um jeweils 40 Euro. 
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Kurzarbeit in der Corona-Krise:
Einigung auf "Covid-19-TV" im öD

!Deshalb Gewerkschaft!
ver.di, die dbb Tarifunion

und die VKA haben sich

auf einen Tarifvertrag zur

Regelung der Kurzarbeit

im Bereich der

Kommunen verständigt.

Dadurch wurde eine Auf-

stockung des Kurz-

arbeitergelds auf 90-95% im TVöD, TV-V und TV-N

erreicht! 

Die Erklärungsfrist geht noch bis 15.04.2020.

Corona-Sonderprämie -
Durchbruch in der Altenpflege!

"klick" für mehr Infos!

*Kurzfristige Änderungen bzw. Neuerungen nach Redaktionsschluss möglich

Tarifrunde Deutsche Telekom:
Schnelles und gutes Ergebnis 

Allgemeinverbindlichkeit

dieses Tarifvertrags damit

alle Altenpflegekräfte und

Azubis diese verdiente

Prämie erhalten! 

Werdet Mitglied und

unterstützt diese

Forderung! 

Gemeinsam erreichen wir

mehr 😉

"klick" für mehr Infos!

https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++eab5d8f2-73f2-11ea-8e26-525400b665de
https://gesundheit-soziales.verdi.de/coronavirus/++co++0730d318-780a-11ea-a3e8-525400423e78?fbclid=IwAR0_VPHZFhnDTpLBYmb3zQZD86U6zVTIKLCG9v0n3qh-UqFpmi50ftZ1H14
https://tk-it-bayern.verdi.de/ver-di-im-betrieb/telekom-ver-di/++co++c45f55f8-df6d-11e9-a430-001a4a160100
https://tk-it-bayern.verdi.de/ver-di-im-betrieb/telekom-ver-di/++co++c45f55f8-df6d-11e9-a430-001a4a160100


Der DGB (=Deutscher

Gewerkschaftsbund also

unser Dachverband)

Schwaben hat einen

neuen Jugendsekretär.

Frederik Hintermayr

unterstützt das Team

seit Ende März in

Sachen Jugendarbeit.

Frederik ist Mitglied der 
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Leuchtturmerfolg bei Netflix!
Der Bundesverband Schauspiel

(BFFS) und ver.di haben sich mit

Netflix auf gemeinsame Vergü-

tungsregelungen (GVR) zugunsten

der Filmkreativen geeinigt. Es ist

das erste Mal, dass ein Streaming-

Entertainment-Dienst in Deutsch-

land eine umfassende kollektiv-

rechtliche Vereinbarung abge-

Neuer Jugendsekretär bei der
DGB-Jugend Schwaben

"klick" für mehr Infos!

*Kurzfristige Änderungen bzw. Neuerungen nach Redaktionsschluss möglich

schlossen hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass

Filmkreative in Zukunft mit einem festgelegten

Betrag an den Erfolgen der von ihnen mitgestalteten

Serien und Filmen beteiligt werden. Die Höhe des

Betrags richtet sich danach, wie viele Haushalte

eine Netflixserie zu 90% beenden.

Gewerkschaft ver.di und war während sowie nach

seiner Ausbildung zum Gesundheits- und

Krankenpfleger am Klinikum Augsburg in der

Jugend- und Auszubildendenvertretung aktiv. Nach

der Ausbildung arbeitete er zunächst noch in der

zentralen Notaufnahme am UKA und war danach für

eine Bundestagsabgeordnete mit dem Schwerpunkt

Gesundheit, Arbeit und Soziales als Referent tätig.
 

Wir von der ver.di Jugend Augsburg sagen an

dieser Stelle: Herzlich Willkommen lieber Frederik

und auf eine gute Zusammenarbeit!

Es ist schön, jemanden aus unseren Reihen auf

dieser Position willkommen zu heißen! 😉
 

Du möchtest mehr über die DGB Jugend erfahren?

Dann schau doch mal auf ihrer Homepage vorbei:

https://schwaben.dgb.de/jugend

https://www.verdi.de/themen/nachrichten/++co++98a142b4-6780-11ea-becd-525400940f89
https://schwaben.dgb.de/jugend
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ver.di - spezial:
FAQs Corona

Was bedeutet Corona für meine Ausbildung? 
Wir drucken auf dieser Seite Auszüge aus den FAQs der ver.di Jugend zum Coronavirus. 

Die vollständigen und ständig aktualisierten FAQs findet ihr unter folgenden Links:

FAQ für JAVen: "klick"

FAQ für Azubis: "klick"

FAQ für Auszubildende im Gesundheitswesen: "klick"

Ich möchte eine Ansteckung mit dem Corona-
Virus vermeiden. Muss/Darf ich zu Hause
bleiben?
Die bloße Befürchtung, sich bei Verlassen der

Wohnung möglicherweise mit dem Corona-Virus

anzustecken, genügt nicht, damit Auszubildende der

Arbeit fernbleiben dürfen. Betriebliche Interessen-

vertretungen können darauf hinwirken Regelungen zur

Arbeit im Home-Office / von zu Hause aus für Azubis

und Beschäftigte mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren,

falls sie nicht bereits bestehen.
 

Welche Vorsorgemaßnahmen muss mein
Arbeitgeber ergreifen, um mich vor Corona zu
schützen?
Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass

Erkrankungsrisiken und Gesundheitsgefahren im

Betrieb so gering wie möglich bleiben. Je nach Art des

Betriebes - etwa in einem Betrieb mit viel Kunden-

kontakt - kann eine konkrete Verpflichtung folgen, z.B.

Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Die

Arbeitgeber sind in der Pflicht ihre Mitarbeiter*innen

über geeignete Schutzmaßnahmen zu informieren und

ggf. zu schulen. Diese Maßnahmen müssen mit den

betrieblichen Interessenvertretungen abgestimmt

werden. Es ist daher zu empfehlen, sehr schnell die

Gefährdungslage im Betrieb zu beraten.
 

Meine Berufsschule wurde zum Schutz einer
weiteren Corona-Ausbreitung geschlossen.
Muss ich ausgefallene Stunden nachholen?
Die ausgefallenen Stunden müssen nicht durch

Ableistung der ausgefallenen Stunden nachgearbeitet

werden. Je nachdem wie lange die Berufsschulen

geschlossen bleiben, muss es pro Berufsschule einen

Plan geben, wie ausgefallener Unterricht nachgeholt

werden kann. Die meisten Berufsschulen erstellen

jedoch bereits jetzt Aufgaben, die durch Online-

Unterricht oder Emails abgerufen werden können.

Diese Aufgaben werden teilweise bewertet und fließen

in die reguläre Benotung ein.
 

Muss ich im Betrieb oder der Dienststelle
arbeiten gehen?
Ja, die Auszubildenden müssen im Ausbildungsbetrieb

erscheinen, wenn der Unterricht nicht anderweitig

(zum Beispiel durch Online-Unterricht) aufrechter-

halten wird, der*die betroffene Auszubildende nicht

selbst unter Quarantäne gestellt ist oder der Aus-

bildungsbetrieb dem Auszubildenden vorgibt den

Betrieb nicht zu betreten.
 

An wen wende ich mich, wenn ich Probleme
oder individuelle Fragen habe, die hier nicht
aufgeführt werden?
Zunächst einmal könnt ihr euch an eure Jugend- und

Auszubildendenvertretung oder den Betriebs- bzw.

Personalrat vor Ort wenden. Außerdem unterstützt

euch eure ver.di-Jugendsekretärin in Augsburg:

lisa.wiedenmann@verdi.de
 

Es besteht die Gefahr, dass die Arbeitgeber die

Folgen der Coronakrise einseitig auf uns

Arbeitnehmer*innen und Azubis abwälzen. Das beste

Rezept dagegen ist eine ver.di-Mitgliedschaft - sei es

um sich gegen unrechtmäßiges Vorgehen zu wehren,

sei es um unsere arbeitsrechtlichen Standards zu

sichern. Deshalb:

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

https://www.jav.info/news/faq-zu-corona-fuer-die-jav-arbeit
https://www.ausbildung.info/news/faq-zu-corona-fuer-auszubildende
https://gesundheit-soziales.verdi.de/++co++843d2f62-6d03-11ea-adf9-001a4a160100?fbclid=IwAR3Hmq7-9a3xk47u21Sk7UyS5Tx9YOQCpx2OZNkFs6XePpZ9t52OEmdIieU
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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Falls ihr es bis hierhin geschafft
habt: Vielen Dank für's Lesen! ;) 

Termine, Termine, Termine
Aufgrund der momentanen Situation können wir nicht sicher sagen, wie es

um unsere Veranstaltungen in den nächsten Wochen/Monaten steht. So

wie es gerade aussieht, finden folgende Events statt:

Immer up to date:

augsburg.verdi.de/
gruppen/jugend

verdijugend_aux

verdijugendaugsburg

20.05.2020: 2. Stammtisch
In entspannter Runde neue Leute

und die Augsburger Gewerkschafts-

jugend treffen, sich austauschen und

bei Bedarf über deine und unsere

Anliegen reden - das ist (neben dem

ein oder anderen Feierabend-

Bierchen) der Plan für unsere

Stammtische. 

(Eventuell als Online-Stammtisch)

24.07.2020: Sommerfest
Da ist die Hälfte des Jahres auch

schon wieder rum... und wir gehen

davon aus, dass es dann einiges zu

feiern gibt. Weil es letztes Jahr

schon so schön war, findet unser

Sommerfest natürlich auch 2020

wieder statt - hoffentlich wieder bei

sommerlichem Wetter und mit dem

Grill.

Für die aktuellen Infos und eventuelle Änderungen folgt ihr uns am besten

auf unseren Social-Media-Kanälen!

Deine ver.di Jugend vor Ort:
V.i.S.d.P:

ver.di Bezirk Augsburg
Am Katzenstadel 34
86152 Augsburg
 

Bereich Jugend:
Lisa Wiedenmann (Jugendsekretärin)
lisa.wiedenmann@verdi.de

https://augsburg.verdi.de/gruppen/jugend
https://augsburg.verdi.de/gruppen/jugend
https://www.instagram.com/verdijugend_aux/?hl=de
https://www.facebook.com/verdijugendaugsburg/

