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Gewobag VB – Tarifrunde 2020/2021

Unsere Geduld ist bald zu Ende!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
am 15. April fand die geplante Verhandlungsrunde statt. Endlich hatten wir mal Gelegenheit,
uns den ganzen Tag intensiv mit den Fragen rund um einen zukünftigen Tarifvertrag bei der
Gewobag VB zu beschäftigten, denn es war schließlich der erste ganztägige
Verhandlungstermin. Geplant war, dass wir die Eingruppierungen grundsätzlich abschließen
und uns dann der Verhandlung um das Niveau widmen, vielleicht auch schon Fragen rund um
Regelungen des Manteltarifvertrags besprechen.
Wir konnten uns tatsächlich grundsätzlich auf die Eingruppierungen einigen. Es fehlen noch
ein paar Abgrenzungskriterien, aber wir können nach 4 Monaten Verhandlung vermelden: es
ist vollbracht! Wenn die letzten sprachlichen Kleinigkeiten geklärt sind, kann der Betriebsrat
alle vorhandenen Beschäftigten gemeinsam mit den GF eingruppieren und schon ein erstes
Mal die Alltagstauglichkeit unseres verhandelten Zwischenergebnisses testen.
Leider war die Arbeitgeberseite nicht in der Lage mit uns über das Niveau zu sprechen. Noch
immer müssen sie wohl rechnen und insbesondere im Konzern klären, was sich die
Arbeitgeberseite leisten kann und will. Das war für uns ein frustrierender Zustand, schließlich
verhandeln wir nun schon mehrere Monate. Auch wenn unsere Geduld bald zu Ende ist und
wir uns an manchen Stellen fragen, ob wir einfach nur hingehalten werden, haben wir uns
nach intensiven Debatten in der Tarifkommission und der Mitgliederversammlung dazu
entschlossen, bisher noch nicht in den Arbeitskampf zu ziehen, sondern der Arbeitgeberseite
noch eine letzte Chance zur internen Klärung einzuräumen. Für uns ist aber klar: besteht beim
nächsten Verhandlungstermin nicht die Perspektive auf 100% Tarifvertrag Wowi inkl.
Vergütung und Arbeitsbedingungen (in mehreren Schritten), müssen wir zum Mittel des
Streiks greifen. Wir wollen endlich Gerechtigkeit und die Gleichbehandlung der Beschäftigten
in der VB mit den Beschäftigten im Verbund!
Immerhin: die Arbeitgeberseite hat uns zugesagt, dass es 80% der Tariferhöhung, die es im
Flächentarifvertrag zum 1.1. gab, dieses Mal nicht wie gewohnt zum 1.7. sondern rückwirkend
zum 1.1. in der VB umzusetzen.
Die nächste Verhandlung findet am 18. Mai statt, die nächste digitale Mitgliederversammlung
am 20. Mai, 17:00 Uhr. Wir hoffen, dass wir dort endlich den baldigen Abschluss des
Tarifvertrags verkünden können. Haltet euch den Termin bitte bereits jetzt frei!
Mit herzlichen Grüßen,
Carla Dietrich, Gewerkschaftssekretärin
Noch kein ver.di-Mitglied aber Lust mitzumachen und deine Arbeitsbedingungen zu
gestalten? Kein Problem – beitreten kann man online unter www.verdi.de oder auf der
nächsten Seite.
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