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4. Verhandlung

TÜV BUND

W e c h s e l b a d
Kanaren: Ja, ver.di-Mitglieder fliegen mit –
aber Arbeitgeber lassen GRS und TÜV Hessen am Boden
Kohle: Zweites Angebot –
haut niemanden vom Hocker, nur Minierhöhungen
Kanaren
Die Arbeitgeberseite hat sich positioniert – das Wahlmodell
kann kommen. In einer Pilotphase 2019 sollen Erfahrungen
gesammelt werden. Die Arbeitgeber bieten das Modell – man
höre und staune – nur für ver.di-Mitglieder an. 2018 erhalten
alle eine prozentuale Erhöhung. 2019 können ver.di-Mitglieder
wählen, ob sie ihre Jahresgehaltserhöhung (Einmalzahlung) in
freie Urlaubstage umwandeln wollen. Aktuell sind vier Tage im
Gespräch. Die Erfahrungen aus diesem Piloten werden dann
2020 ausgewertet und sollen in einen Tarifvertrag einfließen,
der dann dauerhaft das Wahlrecht festschreibt.
TÜV NORD sieht sich darin als offenen und attraktiven Arbeitgeber. Die Arbeitgebervertreter der GRS und vom TÜV Hessen
behaupten, ihre Belegschaft will das nicht und hat sowieso zu
viele freie Tage, die sie auch jetzt schon nicht nehmen kann.
Stimmt das? Haben die KollegInnen kein Interesse an Wahlmöglichkeit und mehr Urlaub? Hier brauchen wir deutlich
mehr Unmutsbekundungen aus den Betrieben.
Kohle
Das zweite Angebot bietet 2 Prozent für 2018 als tabellenwirksame Erhöhung. 2019 soll es nur eine Einmalzahlung von
1.000 Euro geben; 1.000 Euro entsprächen 4 Urlaubstagen.
Die Arbeitgeber brüsten sich damit, über die Inflationsrate hinaus gegangen zu sein. Passt das zu dem Lob, das die »Lieben
Mitarbeitenden« immer auf den Betriebsversammlungen

erhalten für Ihre hervorragenden Leistungen und den tollen
Abschluss? Wertschätzung sieht anders aus.
ver.di hat klargestellt, dass wir den TÜV SÜD-Abschluss toppen wollen. Hier sind pro Jahr 3,5 Prozent abgeschlossen worden. 2019 werden 1.800 Euro als Einmalzahlung ausgezahlt.
Das bekommen wir nur mit dem Druck der Vielen hin.
Damit daraus eine runde Sache wird, brauchen wir Druck auf
den Kessel und mehr Bewegung im Betrieb.
Was kann ich tun?
■■ Rede mit KollegInnen über die bisherigen Ergebnisse,
■■ nutze die Kanarenpostkarte und schreibe Leuten bei der
GRS, dem TÜV Hessen oder dem TÜV NORD, die du kennst
(KollegInnen auch an anderen Standorten, Vorgesetzte,
Vorstände...) deine Empörung über den bisherigen Stand
der Verhandlungen,
■■ beteilige dich an Aktionen, aktiven Mittagspausen,
■■ informiere dich über Warnstreiks und Streiks,
■■ werde Mitglied, unterstütze die Tarifrunde und sichere dir
schon jetzt das Wahlmodell.
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FAQ // Häufig gestellte Fragen:

Warnstreik & Streik
Wann darf ich mich am Warnstreik/ Streik beteiligen?
Wenn ein offizieller schriftlicher Streikaufruf von ver.di vorliegt.
Dieser wird dem Betrieb zugeleitet, man kann ihn sich aber auch
persönlich von ver.di anfordern.
Darf der Arbeitgeber Beschäftigten die Beteiligung am
Warnstreik/ Streik untersagen?
Nein! Selbst wenn er dies tun würde, müssten sich die Beschäftigten nicht daran halten, weil das Streikrecht grundgesetzlich
garantiert ist (Art 9 Abs. 3 GG). Voraussetzung ist aber, dass
ver.di zum rechtmäßigen Streik aufgerufen hat. Beschäftigte
müssen dem Arbeitgeber auch keine Auskunft geben, ob sie
beabsichtigen, sich am Streik zu beteiligen. Sie sind auch nicht
verpflichtet, sich in eine Liste einzutragen, in der die Streikteilnahme erfasst werden soll.
Dürfen sich auch Noch-Nicht-Gewerkschaftsmitglieder an
Warnstreiks und Streiks beteiligen?
Ja, jede Kollegin und jeder Kollege – egal, ob gewerkschaftlich
organisiert oder nicht – darf an einem (Warn-)Streik teilnehmen.
Der Arbeitgeber darf das nicht verhindern.
Benachteiligungen wegen der (Warn-)Streikteilnahme sind
unwirksam. Nicht-organisierte Mitglieder erhalten jedoch kein
Streikgeld von der Gewerkschaft.
Müssen Streikende sich bei ihren Vorgesetzten abmelden?
Nein! In einem Streik sind die wechselseitig bestehenden Rechte
und Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis suspendiert.
Lediglich „Schlüsselträger“ müssen ggfs. bei ihrem Vorgesetzten anrufen und klären, wo sie den Schlüssel abzugeben haben
oder wer ihn abholt. Gibt es dabei Unklarheiten, sollte immer
an die Streikleitung verwiesen werden. Während eines Streikes
organisiert ver.di in der Regel einen Telefonnotdienst, über den
wichtige Fragen zum Arbeitskampf unmittelbar geklärt werden
können.
Darf der Arbeitgeber wegen der Teilnahme an einem
Streik abmahnen oder kündigen?
Nein! Solche Maßregelungen durch den Arbeitgeber wegen der
Teilnahme am Streik sind rechtlich unzulässig. Sicherheitshalber
vereinbart aber ver.di am Ende eines Arbeitskampfes eine sog.
„Maßregelungsklausel“, in der die Arbeitgeber unterzeichnen,
dass bereits erfolgte Maßregelungen zurückgenommen werden.
Sollten Maßregelungen trotzdem erfolgen, ist die Streikleitung
zu informieren, damit rechtliche Schritte eingeleitet werden
können.
Muss der Arbeitgeber für Streikzeiten das Gehalt weiterzahlen?
Nein! Der Arbeitgeber kann (muss nicht) für Streikzeiten das
Gehalt kürzen.
Je nach tarifvertraglicher Regelung kann der Betrag unterschiedlich sein, der pro Streiktag abgezogen werden kann.

Der Arbeitgeber darf nicht ohne Zustimmung der
Arbeitnehmer/-innen Arbeitszeit vom Arbeitszeitkonto für die
Teilnahme am Streik verrechnen.
Kann man für die Teilnahme am Streik Urlaub nehmen
oder Mehrstunden abgelten?
Der Arbeitgeber ist berechtigt, für die nicht erbrachte Arbeitsleistung das Entgelt zu kürzen. Er muss keinen Urlaub genehmigen
oder eine Mehrstundenabgeltung akzeptieren. In einigen Fällen
geschieht dies aber.
Kann man für den Streiktag Bildungsurlaub beantragen?
Nein! Hier handelt es sich um keine Bildungsmaßnahme.
Kann ich noch vor dem Streik an meinen Arbeitsplatz
gehen, mich einstempeln und arbeiten?
Nein, das sollte keinesfalls geschehen, weil eine korrekte Abmeldung aus dem Zeiterfassungssystem fast immer zu Schwierigkeiten führt. Wer ausstempelt, befindet sich in seiner Freizeit. Ein
„Streiken“ während der Freizeit ist aber rechtlich nicht möglich.
Zudem wird Streikgeld für einen kompletten Arbeitstag gezahlt.
Können Betriebsräte am Streik teilnehmen?
Die Betriebsräte als Gremium sind bei Arbeitskämpfen verpflichtet, sich neutral zu verhalten. Die einzelnen Mitglieder der
Betriebsräte können sich jedoch in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer uneingeschränkt an allen Arbeitskampfmaßnahmen
beteiligen.
Streikgeld wird nur bei Streiks gezahlt, nicht bei
Warnstreiks.
Wie hoch ist die ver.di-Streikunterstützung und wie
berechnet sich diese?
Die Höhe berechnet sich nach dem Durchschnitt der Beitragshöhe der letzten drei Monate vor dem Streik. Für jeden Streiktag
wird das 2,5-fache des Monatsbeitrages gezahlt, bei weniger als
einem Jahr Mitgliedschaft das 2,2-fache. Für jedes kindergeldberechtigte Kind wird ein Zuschlag von € 2,50 gezahlt.
Erhalten Streikende, die während eines Arbeitskampfes
Mitglied werden, ebenfalls Streikgeld?
ver.di zahlt den Mitgliedern Streikunterstützung, wenn es durch
die Teilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen zu Einbußen bei
der Vergütung kommt. Auch wer sich erst kurz vor Beginn oder
während eines Streiks für die Mitgliedschaft in ver.di entscheidet,
kann diese finanzielle Leistung erhalten – vorausgesetzt, für den
dem Streik vorangegangenen Monat ist eine volle Beitragszahlung erfolgt. Anhand des satzungsgemäßen Beitrags bemisst
sich zudem die Höhe der Streikunterstützung. Neumitglieder
erhalten eine geringfügig geringere Zahlung, als langjährige
Mitglieder. Ein weiterer Grund, sich frühzeitig für eine Mitgliedschaft zu entscheiden.

Bleibe informiert!
Webseite zur Tarifrunde: http://www.tuev-verdi.de
Infos für Nicht-Mitglieder und Mitglied werden: http://www.macht-immer-sinn.de

