Sonderinformation Nr. 1
Stadtsparkasse (SSKM)
vom 16.09.2019

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
am 16. September hatten wir die erste Verhandlungsrunde zur Münchenzulage bei der
LHM. Die Details dazu sind in der Tarifinformation Nr. 4 enthalten.
Keine Verdopplung der Münchenzulage bei der SSKM?
Wir hatten es schon befürchtet. Nach der Veröffentlichung der ver.di-Tarifinformationen
Nr. 1 und Nr. 2 hat die Arbeitgeberseite der SSKM ebenfalls eine Veröffentlichung ins
SSKM-Intranet gestellt und dargestellt, warum sie die doppelte Münchenzulage, bzw.
die Neueinführung (ab EG 10) nicht zahlen könne.
Nun haben wir Gewissheit. In der ersten Verhandlungsrunde hat das Personal- und Organisationsreferat vorgetragen, dass die Beschäftigten der SSKM von der Verdopplung,
bzw. Neueinführung der Münchenzulage ausgenommen werden sollen. Die Zulage soll
lediglich in der bisherigen Höhe weitergezahlt werden.
Das bedeutet, dass niemand die 270 Euro Münchenzulage bekommt, die Auszubildenden nicht die 140 Euro bekommen und die Beschäftigten ab der EG 10 weiter leer ausgehen.
Meinungsabfrage (eilt)
Da die Tarifkommission nun die Entscheidung treffen muss, wie wir damit umgehen, ist
auf Seite 2 eine Meinungsabfrage für alle SSKM-Beschäftigen. Sie ist leider sehr eilig. Die
nächsten Verhandlungstermine sind am schon am 01.10. und 11.10.2019.
Ja, ich werde jetzt auch ver.di-Mitglied
Dann gehe einfach auf die Internetseite www.mitgliedwerden.verdi.de oder zücke dein
Smartphone und gehe auf diesen QR-Code.

V.i.S.d.P.: ver.di München, Heinrich Birner, Schwanthalerstr. 64, 80336 München, bezirk.muenchen@verdi.de

Rückmeldung
bitte bis spätestens 08.10.2019 zurück an:
heinrich.birner@verdi.de

Achtung: Du brauchst nur unten auf den Button zu klicken und deine Kontaktdaten eintragen.
Dann kannst du diese Datei direkt per E-Mail an heinrich.birner@verdi.de schicken.

Abfrage zur Münchenzulage bei der SSKM
Die ver.di-Tarifkommission hat nun zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Entweder wir akzeptieren, dass die SSKM-Beschäftigten von der Verdopplung, bzw. Neueinführung der Münchenzulage, ausgenommen werden oder wir lehnen das rundweg ab.
Wenn die Beschäftigten der SSKM bereit sind, sich in ver.di zu organisieren und für die Münchenzulage zu engagieren, dann machen wir uns auch auf den Weg.
Um eine Entscheidungsgrundlage zu bekommen, hier unsere Meinungsabfrage:
1. Ich bin für folgende Entscheidung:
O

Ja, die ver.di-Tarifkommission soll auf jeden Fall an der Forderung nach einer doppelten
Münchenzulage, bzw. erstmaligen Einführung der Münchenzulage (ab EG 10) bei den
SSKM-Beschäftigten festhalten.

O

Nein, mir ist die Münchenzulage nicht so wichtig. Ich bin bereit auf die Verdopplung /
Neueinführung (ab EG 10) zu verzichten.

2. Bist du ver.di-Mitglied?
O

Ja

O

Nein

3. Falls du noch nicht ver.di-Mitglied bist:
O

Ja, ich werde spätestens zum 01.11.2019 ver.di-Mitglied werden

O

Nein, ich werde auf keinen Fall der Gewerkschaft beitreten

Name:

................................................. Vorname: ...........................................

E-Mail: (freiwillig) …………………………………………………………….
Tel.-Nr.: (freiwillig) …………………………………………………………….
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