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Verhandlungen noch ohne Ergebnis
Fortsetzung am 10.08.2022
Nach den Warnstreiks in der vorletzten Woche sind ver.di und der ZDS am 27.07.2022
virtuell zu Tarifverhandlungen zusammengekommen.

Die ver.di-Bundestarifkommission hatte in der letzten Woche
abgesprochen, wie wir die Tarifverhandlungen mit dem ZDS
weiterführen wollen und wie aus unserer Sicht Lösungen gefunden werden könnten.
ver.di hat verdeutlicht, dass ein Tarifabschluss für mehr als
12 Monate Voraussetzungen hat, die erfüllt werden müssen.
Eine davon ist ein echter Ausgleich der Inflationsrate.
Der ZDS hat erneut klar gemacht, dass sie ein Tarifangebot
für 24 Monate favorisieren und dies auch höhere Entgelt
steigerungen ermöglichen würde.
Für ver.di kommt eine über 12 Monate hinausgehende Laufzeit nur in Frage, wenn entweder auch für das zweite Jahr
das Inflationsrisiko nicht von den Hafenarbeitern allein getragen werden muss oder unter klar geregelten Umständen
ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt wird.
Der ZDS wünscht eine Möglichkeit zur Aussetzung der zusätzlichen Erhöhung wegen der Preisentwicklung, wenn bestimmte wirtschaftliche Kennzahlen negativ sind oder andere
Stellgrößen nicht erreicht werden..

Zu diesem Themenkomplex wurden verschiedene Vorschläge
gemacht und unterschiedliche Überlegungen vorgestellt, wie
eine Lösung aussehen könnte.
Die bisherigen Vorschläge bieten die Grundlage für weitere
Diskussionen beider Seiten. Diese werden in der nächsten
Tarifverhandlung am 10.08.2022 fortgesetzt.
Wir wollen nicht so tun, als ob eine Einigung jetzt leicht
wäre. Die Einzelheiten und die Ausgestaltung sind deutlich
komplizierter als ein einfacher Lohnabschluss.
Wie ist der Stand?
Der ZDS und ver.di haben mehrfach die unterschiedlichen
Wege beleuchtet – jetzt kommt es auf den ZDS an, den entscheidenden Schritt auf ver.di zuzugehen und einen Tarifabschluss zu ermöglichen.
In der BTK ist der Verhandlungsstand noch am Nachmittag
diskutiert worden. Wir versuchen weiter, eine Lösung des
Tarifkonflikts zu finden.


Für alle, die noch nicht ver.di-Mitglied sind:
Jetzt QR-Code scannen und online beitreiten!
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