Tarifinfo vom 17.11.2017
Verhandlungen laufen nur schleppend!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Januar verhandeln wir mit dem Arbeitgeber über Zeitwertkonten und kommen nicht wirklich
voran. Nachdem wir nach mehreren Verhandlungsrunden endlich erreicht hatten, dass nur und
ausschließlich über die Einführung von Zeitwertkonten verhandelt wird – und hier über alle Themen und nicht nur die, welche dem Arbeitgeber wichtig sind – sind wir am Freitag erneut nur einen
mühsamen kleinen Schritt weitergekommen.
Worum geht es:

Die Einführung von Zeitwertkonten war Teil des tariflichen Schlichtungsergebnisses im Jahr 2015.
0,4% der Lohnkosten sollen dafür aufgewandt werden. Auf das Konto kann man Überstundenbezahlung ebenso einzahlen wie Teile des normalen Bruttoentgeltes oder vom Weihnachtgeld. Irgendwann später nimmt man sich freie Zeit – und erhält anstelle des Lohnes Geld aus dem Zeitwertkonto.
Was kam denn raus?

Wir haben am Freitag lange gestritten: Wenn ich mir Freizeit nehme, verliere ich dann meinen Urlaubsanspruch? Werden diese Tage bei der Stufenlaufzeit mitgerechnet? Was passiert, wenn ich
krank werde, bekomme ich auch – wie sonst – Entgeltfortzahlung? Die Rechtslage ist hier zwar
schwierig – aber unsere Haltung ist dennoch klar. Und das Ergebnis eines ganzen Verhandlungstages ist: Der Arbeitgeber möchte sich über vieles nochmal Gedanken machen, obwohl wir ihm in
einigen Punkten bereits entgegengekommen sind. Leider erkennt das der Arbeitgeber nicht. Ganz
im Gegenteil: Er meint, er sei uns entgegengekommen. Das trifft nicht zu!
Wie geht es weiter?

Am 13. und 14.12. verhandeln wir erneut. So zumindest wurde es im September mit dem Arbeitgeber vereinbart. Wir sind gespannt, ob er diesen Termin hält. Wir wollen ein attraktives Angebot für
Euch schaffen. Wir wollen Zeitwertkonten, die wir selbst guten Gewissens empfehlen können, weil
sie ein Gewinn für die Beschäftigten sind. Dafür beißen wir nochmal die Zähne zusammen.
Habt Ihr Fragen oder Anregungen? Dann sprecht uns an!
Mit solidarischen Grüßen
Eure Mitglieder in der Tarifkommission:
Stefan Beyer, Thomas Blase, Wolfgang Frey, Mike Frankmann, Stephan Fuhrmann, Thomas Gstettenbauer, Heike Gerloff, Uwe Häfner, Alexander Hüther (Jugend), Werner Schneider, Holger Schreckenberger, Roger Diefenbach, Rolf Maurer, Daniela Wohlfart, Heike Engel, Gerhard Tietz, Meiko Weigang,
Damir Besic, Verhandlungsführung: Sabine Schlorke und Andreas Schackert

