Jetzt ver.di-Mitglied werden und tarifliche Ausbildungsvergütung sichern

ES GEHT UM EURE ZUKUNFT
Sollte nicht auch für euch Azubis der Besuch im Kino, Theater, Stadion oder Museum und die eigene
Wohnung eine Selbstverständlichkeit sein? Na klar! Deshalb haben sich in der Vergangenheit viele
Auszubildende im Handel bei ver.di organisiert und für einen guten Tarifvertrag gekämpft. Auch in der
Tarifrunde 2019 werden wir uns wieder für eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung stark machen!
Die neue Unternehmensleitung von Galeria Kaufhof hat sich allerdings nun entschieden, im
Arbeitgeberverband in eine Ohne-Tarif-Mitgliedschaft zu wechseln. Das heißt, solange der Lohn- und
Gehaltstarifvertrag noch nicht gekündigt und seine Kündigungsfrist abgelaufen ist, bleibt Galeria
Kaufhof erstmal gegenüber allen ver.di-Mitgliedern voll tarifgebunden. Ein Tarifvertrag wird zwischen
einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband abgeschlossen und kann daher nur von einer der
beiden Parteien gekündigt werden. Zur Zeit erfolgen die Kündigungen der Lohn- und
Gehaltstarifverträge im Einzelhandel und das wird konkrete Auswirkungen auf eure
Ausbildungsvergütung und somit auf die Kohle in eurer Brieftasche haben!

Tarifverträge schützen – Tarifflucht bekämpfen
Sind Tarifverträge gekündigt, wirken sie nach Ablauf der Kündigungsfrist für ver.di Mitglieder nach,
auslaufende Tarifverträge gelten für Gewerkschaftsmitglieder weiter. Ein Anspruch auf künftige
Erhöhungen besteht nicht, aber das aktuelle Niveau der Ausbildungsvergütung kann nicht unterschritten
werden. Die Kündigung der Lohn- und Gehaltstarifverträge wirkt sich darüber hinaus nicht auf die
Leistungen aus dem Manteltarifvertrag wie Urlaub, Arbeitszeit, Sonderurlaub und Kündigungsfristen aus,
allerdings haben nur ver.di-Mitglieder laut Tarifvertragsgesetz Anspruch darauf.
Galeria Kaufhof muss als Arbeitgeber seiner sozialen Verantwortung nachkommen, weshalb ein Ausstieg
aus dem Flächentarifvertrag nicht erfolgen darf! Damit ihr bei den nächsten Tarifverhandlungen nicht
abgehängt werdet und von künftigen tariflichen Erhöhungen der Ausbildungsvergütung profitieren
könnt, solltet ihr euch jetzt bei ver.di organiseren und dafür kämpfen!
Es gibt nämlich nichts geschenkt!
Setz‘ dich gemeinsam mit uns für den Schutz durch die Tarifverträge ein und werde ver.di-Mitglied, denn:

Weniger ist Wahnsinn!

Vergleich Tarifvertrag und Gesetz:
Tarifliche
Ausbildungsvergütung

Tarifgebiet

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen-Bremen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen/SachsenAnhalt/Thüringen
Schleswig-Holstein

1. AJ

2. AJ

3. AJ

795 €
805 €
720 €
715 €
790 €
805 €
645 €
750 €
805 €
805 €
795 €
720 €

880 €
885 €
815 €
805 €
905 €
885 €
710 €
845 €
890 €
895 €
895 €
805 €

1.010 €
1.015 €
930 €
925 €
1.045 €
1.015 €
830 €
965 €
1.015 €
1.015 €
1.000 €
925 €

760 €

865 €

990 €

Gesetzliche
Regelung

Die Ausbildungsvergütung
muss angemessen sein, d.h. es ist keine
konkrete Summe festgeschrieben und
somit Verhandlungssache.
Laut geltender Rechtsprechung darf die
Ausbildungsvergütung allerdings nicht
weniger als 80 % der tariflichen
Ausbildungsvergütung betragen.
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