ver.di Betriebsgruppe

Solidarität mit den studentisch Beschäftigten der Berliner Hochschulen
Studentisch Beschäftigte sind Mitarbeiter*innen, meist an universitären Einrichtungen, die mit ihrer
Tätigkeit den wissenschaftlichen Bereich, in dem sie eingesetzt sind, unterstützen. Sie unterstützen
demnach auch die dort arbeitenden Wissenschaftler*innen bei ihrer Arbeit und karrierebedingten
Entwicklung. Das ist nichts Schlimmes, denn die Wissenschaftler*innen sind nicht selten von einem
erheblichen Arbeitsumfang belastet. In Lehre und Forschung gibt es auch viel zu wenig Personal. Wir
müssen nur aufpassen, dass das nicht auf Kosten der studentisch Beschäftigten geht.
Studentische Tätigkeiten werden nicht gut bezahlt und unterliegen seit 17 Jahren einem Stillstand. Das
heißt, seit 17 Jahren gab es keine Lohnentwicklung. Häufig arbeiten Studierende länger als sie müssen.
Sie neigen zur Selbstausbeutung. Das schadet unter anderem ihrer Gesundheit. Genauso wie die
Wissenschaftler*innen, sind auch die studentisch Beschäftigten von immer schlechter werdenden
Arbeitsbedingungen betroffen. Umso wichtiger ist es, für diese Beschäftigten einen Tarifvertrag zu haben,
der nicht nur ihr Entgelt regelt, sondern auch ihre Arbeitsbedingungen.
Doch davon sind die Kolleginnen und Kollegen weit entfernt. Denn trotz der hohen Beteiligung von über
tausend Studierenden an den Streiks in Berlin, rührt sich nichts.

Wir, die ver.di Betriebsgruppe der Charité, erklären uns solidarisch mit den
studentischen Mitarbeiter*innen. Wir stehen hinter ihnen und werden ihren
Kampf unterstützen.
Wir fordern die Arbeitgeberinnen und die Berliner Politik auf, endlich den
Forderungen der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder entgegenzukommen. Wir
fordern auch Gerechtigkeit für unsere Studierenden in Berlin. Sie sind die
Zukunft. Wenn wir sie schon am Anfang ihrer Laufbahn verbrennen, ist
niemandem geholfen.
Des Weiteren appellieren wir an alle studentisch Beschäftigten:
1. Erklärt euch solidarisch!
2. Werdet Mitglied bei ver.di!
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
3. Geht in den Arbeitskampf, sofern ihr aufgerufen seid!
Ihr macht Politik, denn ihr schreibt Geschichte!
Bravo!

Eure ver.di Betriebsgruppe der Charité
Mehr Infos gibt es unter https://tvstud.berlin/

V.i.S.d.P.: Kalle Kunkel, ver.di Bezirk Berlin, Fachbereich Gesundheit
030-88 66 52 58 kalle.kunkel@verdi.de
www.mitgliedwerden.verdi.de

