
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Freitag den 08.05.2020 fand die erste Sitzung der 

Konzerntarifkommission mit dem Arbeitgeber statt, die 

von Seiten der Geschäftsleitung dazu genutzt wurde, ein 

düsteres Zukunftsszenario vorzustellen. 

Die Vertreter der einzelnen Gesellschaften nutzten die Ge-

legenheit, ihre Forderungen zur Krisenbewältigung aufzu-

zeigen und ließen dabei offensichtlich ihrer Phantasie freien 

Lauf. 

Um einige Beispiele zu nennen:

- Aussetzung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes inklusive   

des Zuschlages zum Urlaubsgeld

- Aussetzung der Stufensteigerungen, Aussetzen von Tarif-

runden

- Absenkung von Arbeitszeiten natürlich bei gleichzeitiger 

Absenkung der Vergütung

- Änderung der betrieblichen Altersversorgung vom Modell 

„Sicherheit“ in das Modell „Chance“

- Reduzierung der Netto Entgelt Aufstockung bei Kurzarbeit 

- „strukturelle Neugestaltung“ was immer man sich unter 

dem Thema vorstellen mag.

Das sind die Forderungen Eures Arbeitgebers an jeden tarif-

lichen Mitarbeiter!

Für uns ist diese bunte Zusammenfassung aus den Be-

reichen Manteltarif, Vergütungstarif und genereller Tarif-

landschaft mit Inhalten, über die man anscheinend im-

mer schon mal gern gesprochen hätte, völlig inakzeptabel.  

Frei nach dem Motto „Lass keine Krise ungenutzt  

verstreichen“ wird hier versucht, unsere gewerkschaftlichen 

Errungenschaften zu schleifen. 

In den letzten Tagen haben mehrere Gesprächsrunden intern 

und teilweise mit der Geschäftsleitung gemeinsam stattge-

funden.

Für uns sind die gewählten Mitglieder der Konzerntarifkom-

mission in die Vorgespräche gegangen, die einzelnen Ge- 

schäftsfeldtarifkommissionen unterstützten aus den je- 

weiligen Bereichen. Wir als ver.di Vertrauensleute stehen ge- 

schlossen hinter unseren Kolleginnen und Kollegen der Kom-

missionen.

Obwohl es durch Kurzarbeit und Kontaktverbote gerade 

sehr schwierig ist Diskussionen im großen Kreis zu führen, 

sind wir dank elektronischer Helfer recht gut aufgestellt und 

bereit, anstehende Entscheidungen nach der Rückkopplung 

mit euch zu treffen.

Sobald es konkrete Vorschläge oder Angebote gibt, werden 

wir schnellstmöglich darüber informieren.

Eins ist sonnenklar: Wer jetzt nicht der ver.di beitritt und der 

Gewerkschaft den Rücken stärkt, hat den Knall nicht ge-

hört.  Wer jetzt nicht mehr tatenlos zusehen möchte, was 

aus unseren Tarifverträgen wird, kann nur als Mitglied bei  

ver.di dem Arbeitgeber auf Augenhöhe die Stirn bieten! 

Nutzt daher das Formular auf der Rückseite und werdet Teil 

einer starken Gemeinschaft.

Euer ver.di Vertrauensleute Vorstand

Corona setzt Anstand 
außer Kraft
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www.t.me/verdiLHTHAM




