Aufbruchstimmung bei der
ver.di-Tarifkonferenz des IB:
Erstes Sondierungsgespräch mit dem Arbeitgeber
Wer gleiche oder vergleichbare Arbeit macht, muss auch gleich bezahlt werden. Das
soll auch beim IB so sein. Das war der Tenor der Diskussion bei der gut besuchten
ver.di-Tarifkonferenz am 12. September 2013 in Berlin.
Der Internationale Bund strukturiert sein
Unternehmen um. Berufliche Bildung und
Soziale Dienste sollen in regional gegliederte
GmbHen zusammengefasst werden. Im IB
e.V. sollen etwa ein Drittel der dort Beschäftigten verbleiben, die anderen Beschäftigten
sollen in GmbHen übergehen.
Dies hat natürlich auch Konsequenzen für
die Tarifverträge beim IB. Für eine notwendige Diskussion über eine Tarifstrategie hatte ver.di alle Tarifkommissionsmitglieder zu
einer Tarifkonferenz eingeladen.
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia
Bühler betonte in ihrer Begrüßung: „Ein
Umbau eines Unternehmens mache nur
Sinn, wenn das Unternehmen besser wird.
Damit verbunden sind gute Arbeitsbedingungen für Alle.“ ver.di will dies gemeinsam
mit den Beschäftigten durchsetzen.
In der Tarifkonferenz waren sich die Teilnehmenden schnell einig. Wir brauchen
tarifvertragliche bundeseinheitliche Regelungen, ob bei Manteltarivertrag oder
Entgeltregelungen. Gleiches Geld für gleiche
Arbeit, dieser Grundsatz müsse auch für den
I.B. gelten.

Am 16. September 2013 fand dazu ein
erstes Sondierungsgespräch mit dem IBVorstand statt. Inhalt waren die jeweiligen
Vorstellungen, wie es im Zusammenhang
mit der Umstrukturierung tarifpolitisch beim
IB weiter gehen soll.
Der IB bekräftigte sein generelles Interesse
an einer Tarifbindung für das Unternehmen.
Dabei könne man sich auch unternehmensweite Regelungen für den Mantel und
die Eingruppierung vorstellen. Allerdings
stellt sich der IB beim Entgelt regionale und
branchenunterschiedliche Entgeltregelungen
vor. Begründet wurde diese Auffassung mit
der unterschiedlichen Refinanzierung und
der Wettbewerbsfähigkeit z.B. in der beruflichen Bildung.
Für ver.di muss sich der Wert Sozialer Arbeit
und Beruflicher Bildung in den Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten widerspiegeln. Regionale Unterschiede sind dabei
nicht vorstellbar. Ob West, Ost, Süd oder
Nord eine Altenpflegerin oder Erzieherin hat
Anspruch auf eine gleiche Bezahlung unabhängig vom Wohn- bzw. Arbeitsort.
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Insbesondere zu diesem Punkt zeichnen sich
schwierige Verhandlungen ab.
Im November sollen die Tarifverhandlungen
aufgenommen werden. In den nächsten
Wochen sind alle ver.di-Mitglieder aufgerufen, ihre bundesweite Tarifkommission zu
wählen.
Ebenso wird die GEW ihre bundesweite
Tarifkommission wählen.

Ein weiteres Thema im Sondierungsgespräch
waren die Tarifverhandlungen zu den
Betriebsratsstrukturen. Die erforderlichen
Tarifverhandlungen zu betriebsratsfähigen
Einheiten sollen nach Möglichkeit noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden.
Um unsere Ziele durchzusetzen, müssen
wir stark sein. Wer sich in ver.di organisiert, stärkt nicht nur der Tarifkommission den Rücken für die anstehenden
Tarifverhandlungen, sondern auch sich
selbst.

Basis zählt
Es gilt: In ver.di bestimmen in allen Gremien die ehrenamtlichen Vertreter/-innen, was Sache ist
– selbstverständlich auch in der Tarifkommission. Anders ausgedrückt: ver.di ist gelebte Demokratie, denn auf allen Ebenen haben demokratisch gewählte Delegierte der Basis das letzte
Wort.
Engagement zählt
Es gilt auch: Wir sind nur so gut, wie es unsere Mitglieder sind. Denn wenn es um die Interessen der Beschäftigten geht, zählt nur die gemeinsame Stärke.
Nur so werden wir gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten beim IB erreichen.
Einstehen für gute Arbeitsbedingungen und eintreten!
www.mitgliedwerden.verdi.de

