BEFRISTET
... ist das Ziel!
Befristung stoppen wie kann das gehen?
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Befristete Arbeitsverhältnisse haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Jeder zweite Arbeitsvertrag, der unterzeichnet wird, gilt nur auf
Zeit. Viele der betroffenen Beschäftigten leiden
unter der damit verbundenen Unsicherheit. Ein
„Leben in Fristen“ belastet.
Daher setzen wir uns ein
für die gesetzliche Abschaffung der sachgrundlosen Befristung im Teilzeit- und Befristungsgesetz.
für eine Neuregelung der Sachgrundbefristung insbesondere beim Missbrauch durch
Kettenbefristungen und bei angeblichem
vorrübergehendem Mehrbedarf.
für die ausreichende Finanzierung öffentlicher Einrichtungen, damit für Daueraufgaben
unbefristete Stellen zur Verfügung stehen.
für eine Bundesratsinitiative der Landesregierung NRW zur sachgrundlosen Befristung.
Das möchten wir erreichen durch
gezielte betriebliche Aktionen in privaten und
öffentlichen Betrieben und Einrichtungen zur
Abschaffung der Befristungen.
tarifliche Regelungen in privaten und öffentlichen Betrieben und Einrichtungen zur Abschaffung sachgrundloser Befristungen.
vielfältige Aktionen im anstehenden Wahlkampf zur Landtagswahl.

Über die Aktionen wollen wir eine breite Beteiligung und eine hohe Aufmerksamkeit in
der Öffentlichkeit erzielen. In einigen Betrieben z.B. der Rheinbahn AG in Düsseldorf, dem
Landesbetrieb Information und Technik IT.NRW
und den Stadtverwaltungen Düsseldorf, Köln,
Münster und Wuppertal konnten durch die Initiative der dortigen Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter bereits Erfolge verzeichnet
werden. Vielleicht ist das auch in deinem Betrieb möglich?
Mach mit, informiere dich, setz dich dafür ein!
Unterstütze unsere ver.di-Aktivitäten im Vorfeld der Landtagswahl, damit die kommende
Landesregierung sich für unsere Forderung in
Berlin einsetzen wird.
Informationen darüber, wie du mitmachen
kannst, erhälst du in deinem ver.di-Bezirk oder
im Internet unter www.nrw.verdi.de.
Je stärker, lauter und bunter wir unseren Forderungen Nachdruck verleihen, desto eher werden wir unser Ziel in den Betrieben und in der
Politik erreichen:
UNBEFRISTET ist das Ziel!
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