
  

 

 

Hier bist du gefragt. Wo siehst du Verbesserungsmög-

lichkeiten? Gib deine Forderungen an die Vertreter_in-

nen der ver.di Jugend in deinem Betrieb/deiner Dienst 

stelle oder an deine JAV weiter! 

Die Forderungen der Auszubildenden und Beschäftigten 

werden anschließend in der Tarifkommission beraten  

und beschlossen. Übrigens: Als engagiertes ver.di-Mit-

glied kannst du dich in die Tarifkommission wählen  

lassen und dich aktiv einbringen. 

Jetzt wird’s ernst. Die Verhandlungskommission von  

ver.di und die Arbeitgeber verhandeln die Forderungen  

der Belegschaft. Mit Warnstreiks und kreativen betrieb-

lichen Aktionen kann den Forderungen noch der nötige 

Nachdruck verliehen werden. 

Wenn nichts mehr geht – kollektiv zum Arbeitskampf.  

Wenn 75 Prozent der ver.di-Mitglieder im Tarifbereich  

dafür stimmen, kommt es zum Streik. Übrigens: Aus 

zubildende dürfen auch streiken, wenn es in den Tarif 

verhandlungen um ihre Ausbildungsbedingungen geht. 

Ein Verhandlungsergebnis wird im Streikfall angenom-

men, wenn nicht mindestens 75 Prozent der ver.di-Mit-

glieder für eine Fortsetzung des Streiks stimmen. Doch 

auch wenn es nicht zum Streik kommt, gilt: Nur wenn 

sich viele Auszubildende und Beschäftigte an den Ak-

tionen von ver.di beteiligen, gibt es ein gutes Ergebnis. 
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Eine unbefristete Übernahme ist für jeden Auszubildenden 

wichtig. 

Über ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ergeben sich gute 

berufliche Perspektiven durch die Möglichkeit, intensive 

erste Berufserfahrungen zu sammeln. 

Außerdem bietet es Sicherheit im Berufsleben und 

Planungssicherheit für das Privatleben. 

 

Übernahme bei RWE – wie ist der Stand? 

Der aktuelle Tarifvertrag Ausbildung sichert neben 40 

unbefristeten Übernahmen pro Jahr auch 40 4-

Jahresbefristungen zu. Diese werden weitaus weniger 

vom Konzern in Anspruch genommen als unbefristete 

Übernahmen! 

Weiterhin wurde im Tarifvertrag eine Jahresbefristung für 

jeden Auszubildenden und die Einstellung von 400 neuen 

Auszubildenden pro Jahr vereinbart. 

Am 31.12.2016 endet die Laufzeit des aktuellen 

Tarifvertrags. Das bedeutet: ab 01.01.2017 gibt es ohne 

neue Verhandlungen und ohne einen neuen Abschluss 

keine tarifvertragliche Zusage zur Übernahme mehr! 

 

Leider ist die negative Entwicklung des RWE Konzerns 

auch in die Tarifabschlüsse zur Übernahme, die wir seit 

2013 erreicht haben, eingeflossen: die zugesicherten 

Übernahmezahlen sind stetig gesunken. 

Positiv ist, dass die tatsächliche Zahl der Übernahmen in 

den letzten Jahren immer weit über dem, was der 

Tarifvertrag zugesichert hat, lag. Es ist also noch Luft! 

 

 

Die ver.di Jugend bei RWE… 

…ist aktiv! 

Im Tarifkreis Jugend engagieren sich junge Kolleg_innen 

aus der gesamten Tarifgruppe RWE – egal ob Erzeugung, 

Netze, Vertrieb oder Servicegesellschaften. Egal ob RWE 

Konzern oder AVU, Amprion oder Thyssengas. Wir sind 

aktiv und kämpfen für einen Tarifvertrag Ausbildung, weil 

eine Übernahme für jeden Auszubildenden und jede 

Auszubildende wichtig ist! 

…und laut! 

Mit unseren Aktionen machen wir auf unsere Forderungen 

aufmerksam: 

 Die RWE Jugend ist keine Verhandlungsmasse! 

Eine Vermischung in „Tarifpakete“ ist für uns nicht 

akzeptabel! 

 Wir werden kein „Feigenblatt“ des Arbeitgebers 

zulassen! 

Ein Tarifvertrag, der dem Arbeitgeber keine 

Anstrengungen abverlangt, bietet uns keinen Vorteil! 

Aus diesem Gründen ist die Tarifkommission unserer 

Forderung nach einer eigenständigen 

Verhandlungskommission gefolgt. Wir sind stark, 

selbstbewusst und treten für unsere Interessen ein! 

 

Wie kann ich eure Arbeit verfolgen? 

Uns ist es wichtig, dass alle Kolleg_innen immer die 

neuesten Informationen aus der anstehenden Tarifrunde 

erhalten. So ist sichergestellt, dass wir dich informieren 

können, wenn es Neuigkeiten zu berichten gibt und dich - 

egal ob du Azubi bist oder nicht - um Unterstützung bitten 

können, wenn Solidarität gefragt ist! 

 

…über WhatsApp und E-Mail 

Trage dich für schnelle Infos in die Kontaktliste des TK 

Jugend RWE ein. Du kannst dich hier vor Ort eintragen 

oder die Liste im Internet bei der ver.di Jugend 

herunterladen. 

…bei der ver.di Jugend im Internet 

http://ver-und-entsorgung.verdi.de/ueber-uns/jugend-im-

fachbereich 

 

…auf Facebook (Gefällt dir!) 

Auf der Facebook Seite der ver.di Jugend im Fachbereich 

stellen wir dir regelmäßig aktuelle Informationen zur 

Verfügung: 

http://www.facebook.com/jugendimfachbereich2 

 


