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Arbeitgeber fordert ver.di auf Verhandlungen zur Anpassung des Tarifergebnisses aufzunehmen
Am heutigen Nachmittag am Freitag, den 13. März
2020, haben die Arbeitgeber uns aufgefordert das Tarifergebnis vom 3. März 2020 nach zu verhandeln. Die
Aufforderung wird begründet mit der immer dramatischeren Entwicklung um den Coronavirus und den Folgen für den Luftverkehr und auch die BVD Unternehmen.
Es besteht auch noch die Möglichkeit, den Tarifabschluss bis zum 19. März 2020 komplett zu widerrufen.
Hier endet dann die Erklärungsfrist.
Der Arbeitgeberverband hat uns schriftlich erklärt:
„Infolge der massiven Flugeinschränkungen melden
auch die Flughäfen einen Umsatzeinbruch von bis zu
20%. Entsprechend negative Auswirkungen hat diese
Krise auch auf unsere Mitgliedsunternehmen.
Vor diesem Hintergrund ist die im Verhandlungsergebnis vom 03.03.2020 vereinbarte Entgelterhöhung für
2020 für unsere Mitgliedsunternehmen finanziell nicht
darstellbar. Deshalb fordern wir Sie hiermit auf, mit uns
kurzfristig in Verhandlungen über eine Anpassung des
Verhandlungsergebnisses einzutreten. Hierbei geht es
uns darum, dass die Erhöhung der Tabellenentgelte um
150 Euro sowie die Neuregelung des Beispielkatalogs
im Vorfeld (Entgeltgruppe 2 und 3) nicht bereits zum
01.03.2020, sondern erst deutlich später zum Ende des
Jahres 2020 wirksam werden.“

Wir werden als Tarifkommission am kommenden Montag, den 16. März 2020 das weitere Vorgehen beraten
und dann mit den Arbeitgebern, wahrscheinlich schon
am 18. März 2020 die Gespräche aufnehmen und das
weitere Vorgehen verabreden. Eine Ablehnung, diese
Gespräche zu führen, könnte zur Folge haben, dass das
ausgehandelte Tarifergebnis von den Arbeitgebern
noch zum 19. März 2020 komplett vom Tisch genommen wird.
Die für Montag geplanten Infoveranstaltungen werden
wir nicht mehr in der angedachten Form durchführen,
bieten euch aber an Fragen zu stellen und zu diskutieren.
Zusätzlich möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch
einen Link zum Thema Kurzarbeit zur Verfügung zu
stellen. In den letzten Tagen kamen schon viele Fragen
zu diesem Thema auf.
https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-594611ea-8e68-52540088cada
Wir werden euch weiterhin informieren.
Eure Tarifkommission
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