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Kurztext:

Studentische
Beschäftigte
an
Hochschulen:
prekär,
unterbezahlt, unersetzlich … und streikbereit. Drei Jahre
kämpften sie in Berlin um einen neuen Tarifvertrag: zur
Nachahmung empfohlen!

Inhalt:

Mehr als 40 Tage haben die studentischen Beschäftigten der
Berliner Hochschulen im ersten Halbjahr 2018 für einen neuen
Tarifvertrag gestreikt: mit Erfolg. Nach 17 Jahren ohne
Lohnsteigerungen konnten sie einen neuen und besseren »TVStud«
durchsetzen, den bundesweit einzigen Tarifvertrag für diese
Gruppe.

In allen anderen Bundesländern legen die Arbeitgeber*innen
einseitig Löhne und Beschäftigungsbedingungen fest. Das ist
wenig erstaunlich, denn kaum eine Gruppe hat so schlechte
Voraussetzungen für die kollektive Durchsetzung ihrer
Interessen: 100% Befristung, 100% Teilzeit, meist weniger als
zehn Stunden pro Woche und kaum jemand bleibt länger als ein

paar Jahre.

Zugleich sind studentische Beschäftigte schon lange
unverzichtbar. Ohne sie würde der Betrieb in vielen Bereichen
zusammenbrechen. Billige, hochflexible Beschäftigte, die kaum
in der Lage sind, große Forderungen zu stellen: eine
attraktive Mischung für Arbeitgeber*innen.

Das Buch der am Berliner Beispiel Beteiligten zeigt aber, dass
studentische Beschäftigte trotz all dem erfolgreich gemeinsam
kämpfen können. Weit über 1.000 von ihnen haben erkannt, dass
es sich lohnt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Sie sind
Mitglied in ver.di oder der GEW geworden.

Hunderte von Aktiven haben den Streik in einer Vielzahl von
kreativen Aktionen in den Hochschulen und der Stadt
unübersehbar gemacht. Dieses Buch zieht die Bilanz einer
ungewöhnlichen Tarifkampagne, zeigt Erfolge wie Probleme und
will zur Nachahmung anregen, denn »Kämpfen lohnt sich!«

Die Herausgeber*innen:
Celia Bouali, Julia Bringmann, Laura Haßler, Christian
Keil und Pablo Nuñez von Voigt waren bei den Streiks
aktiv, Matthias Neis war bei ver.di für die Kampagne
zuständiger Gewerkschaftssekretär und leitet heute beim
ver.di-Bundesvorstand die Bundesarbeitsgruppen Hochschulen,
Forschung, ABD und Studierende im Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung.
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