bei ADLER

Kein Weihnachtsgeld und
dafür flexibel arbeiten?
nächstes Jahr?
Am 7. November 2016 kündigte ADLER alle Tarifverträge
gegenüber den gewerkschaftlich organisierten Kolleginnen
und Kollegen. Diese Tarifverträge gelten für die Gewerkschaftsmitglieder wie ein Gesetz, das heißt, unmittelbar
und zwingend, also ohne dass es einer vertraglichen
Vereinbarung bedarf.

Dagegen gelten die Tarifverträge gegenüber den nicht
gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten aufgrund
eines Arbeitsvertrags. Das ist ein großer Unterschied:
Ein Arbeitsvertrag kann jederzeit geändert werden, und
zwar unabhängig davon, ob ein Tarifvertrag gekündigt
wurde oder nicht. Ein Tarifvertrag kann zwar gekündigt
werden, hat aber eine so genannte „Nachwirkung“.

Nach dem 31. März 2017 gelten die Tarifverträge für
die ver.di-Mitglieder in dieser Nachwirkung weiter bis
ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wird. Das heißt:
ADLER muss allen ver.di-Mitgliedern weiterhin
Weihnachtsgeld zahlen, solange kein neuer
Tarifvertrag abgeschlossen wird.
Im Kündigungsschreiben an ver.di (siehe Schaukasten)
fordert ADLER eine weitgehende Flexibilisierung der
Arbeitszeiten: Nichts anderes ist mit der Formulierung
„konsequente Anpassung des Personaleinsatzes
an unsere Kundenströmen“ gemeint. Der aktuelle
Manteltarifvertrag lässt aber völlig flexible Arbeitszeiten
nicht zu. Deshalb wurde er von ADLER gekündigt.
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Tarifverträge stehen über Arbeitsverträge und über
Betriebsvereinbarungen.
Die Nachwirkung der tariflichen Arbeitszeitregelungen
gilt solange weiter, bis ein neuer Tarifvertrag geschlossen
wird oder die Regelungen durch einen neuen Arbeitsvertrag oder eine neue Betriebsvereinbarung ersetzt
werden.

Deshalb heißt es nun schnellstmöglich vor dem 31. März
2017 Mitglied bei ver.di werden, sei es, um einen
vom Arbeitsvertrag unabhängigen Rechtsanspruch für
das Weihnachtsgeld zu erwerben, sei es, um die guten
tarifliche Arbeitszeitregelungen zu erhalten.
Laut ADLER besteht in 2017 kein tariflicher Anspruch auf
Urlaubsgeld. Nur als ver.di-Mitglieder können wir eine
neue tarifliche Urlaubsgeldregelung erkämpfen.

Im Gegensatz zu ADLER wollen wir keine Absenkung
der tariflichen Leistungen, sondern eine Erhöhung. Die
Beschäftigten haben in den letzten Jahren genug Verzicht
geübt – auch verglichen mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter anderer Unternehmen, die den jeweiligen
regionalen Flächentarifvertrag anwenden. Es spricht
nichts dagegen, dass auch ADLER diese Tarifverträge in
der Zukunft anwendet.
Selbst ADLER behauptet nicht, ein Sanierungsfall zu
sein. Deshalb wäre ein „Zukunftstarifvertrag“ nach den
Not- und Härtefallrichtlinien von ver.di gar nicht erlaubt.
Bereits in den nächsten Wochen müssen wir uns auf die
kommenden Auseinandersetzungen vorbereiten: Mit der
Wahl einer Tarifkommission ist nämlich nichts gelöst, wenn
es keine gewerkschaftlich Aktiven in jedem Betrieb gibt.
Wir müssen uns überall organisieren!

