„Jena Experiment“ betriebt Lohndumping und
unterwandert den Tarifvertrag!
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Heute und morgen feiert das Jena Experiment seine wissenschaftlichen Erfolge. Politiker_innen, Wissenschaftler_innen, Uni-Funktionäre und Presse
geben sich die Hand. Wer ist nicht eingeladen? Wir - die Studentischen
Hilfskräfte! Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn wir Studentischen Hilfskräfte sind erstens unterbezahlt und zweitens aus dem Tarifvertrag der Länder ausgeschlossen!
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Stellt die Uni jemanden ein, muss das nach dem Tarifvertrag der Länder
passieren. Es gibt jedoch eine Klausel, nach der für wissenschaftliche Arbeit Studentische Hilfskräfte eingestellt werden können. Die fallen dann
nicht unter den Tarifvertrag. Entsprechend verkauft die Uni alle möglichen
Tätigkeiten als wissenschaftlich – auch das Unkrautjäten auf der Versuchsfläche des „Jena Experiments“.
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Wir Studentischen Hilfskräfte jäten Unkraut und das ist harte Arbeit. Dafür
bekommen wir gerade einmal den Mindestlohn, unsere Verträge sind auf
wenige Monate befristet und wir erhalten keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Über die Unterwandung des Tarifvertrags betreibt die Uni Lohndumping auf dem Rücken von uns Studentischen Hilfskräften.
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Deswegen hat ein Kollege von uns gemeinsam mit der Gewerkschaft FAU
Mitte Oktober nachträglich den Tariflohn von der Uni gefordert. Die Uni
hat die Forderung ignoriert und wollte sich auch bei der Güteverhandlung
vorm Arbeitsgericht Mitte November nicht einigen. Also kommt es am 17.
Mai vorm Arbeitsgericht in Gera zum Prozess. Wir freuen uns darauf und
werden solange keine Ruhe geben, bis unsere Minimalforderungen erfüllt
sind:
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Tariflohn und Tarifvertrag auch ins „Jena Experiment“!
Schluss mit der Ausbeutung der Studentischen Hilfskräfte!
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Mehr Infos unter: faujenabildung.blackblogs.org
Kontakt: fau-j.bildung@nadir.org
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Low Wages and Underming of Labour
Standards at „Jena Experiment“
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Today and tomorrow „Jena Experiment“ are celebrating their successes. Politicians, scientists, university functionaries and the press are shaking hands.
Who's not invited? It's us – the student assistants! But that's only the tip of
the iceberg. Because we student assistants are underpaid and we're excluded
from the state's collective labour agreement.
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When the university, as a state institution, hires somebody, then this must
happen according to the state's collective labour agreement. But there is a
clause that stipulates that for scientific work student assistants can be employed. They, then, are not included in the collective labour agreement and,
consequently, have to work in much worse conditions. That's why the university tries to pass off all kinds of jobs as scientific – even the clearing of
weeds of „Jena Experiment“'s test area .
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We student assistants pull up weeds and that's hard work. For that we're on
ly paid the minimum wage, our contracts are limited to just a few months
and we don't get sick pay. Through the undermining of the collective labour
agreement the Jena university deteriorates working conditions and wages at
the expense of us student assistants.
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That's why, in mid-October 2016, one colleague of ours together with the
FAU trade union, the Free Workers' Union, has demanded the payment of
arrears and the standard wage. The university ignored our demand and
refused to come to an agreement during the conciliatory hearing in the
labour court in mid-November. So on 17 May the court case will take place
in the Gera labour court. We're looking forward to it and will keep on and
on until our minium demands are met:
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