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Von Frank Moravec - Montag, den 28. April 2014

Tarifflucht - sieht so eine Sozialpartnerschaft aus?
Seit vielen Jahren hat der Bezirk Mittelhessen und ich, als zuständiger Sekretär, keine
Verbindung zu den Mitbestimmungsgremien in der Firma ELKAMET in Biedenkopf. Vor
wenigen Wochen vermehrten sich die Anfragen von besorgten Mitgliedern über einen
eventuellen Tarifaustritt der Firmenleitung aus dem zuständigen Arbeitgeberverband.
Zwischenzeitlich hat sich diese Befürchtung bestätigt.
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Soweit wir informiert worden sind, hat die Arbeitgeberseite ihre Mitgliedschaft nur noch an die Dienstleistung des
Arbeitgeberverbandes gekoppelt und sich aus der Tarifbindung verabschiedet – eine sogenannte O.T – Bindung (ohne
Tarifvertragsbindung).
Leider sind wir auch dieses Mal nicht von den Betriebsräten der Firma über diesen, für die Mitarbeiter drastischen Schritt
der Geschäftsleitung, informiert worden!
Nach dem wir eine erste kurze schriftliche Rechtsmittelbelehrung an unsere Mitglieder versandt hatten, haben wir eine
Mitgliederversammlung, gemeinsam mit unserer zuständigen Ortsgruppe Biedenkopf, am vergangenen Samstag
organisiert.
In einer örtlichen Gaststätte in Biedenkopf gab es dann einen ersten Kontakt. Erstaunlicher Weise waren auch
organisierte BR-Mitglieder Gast unserer Veranstaltung. Hier stellte sich schnell heraus, dass schon in der Vergangenheit
unsachgemäß und tarifrechtlich fraglich, mit den Tarifvertragsregelungen umgegangen wurde.
Selbst anwesende BR Vertreter waren, so glaube ich, sich ihre Aufgabe und Verantwortung im Bereich der
Mitbestimmungsaufgaben, in Verbindung mit den tarifvertraglichen Aufgaben nicht ganz klar.
Dennoch hatte ich am Ende der Veranstaltung den Eindruck, auch wenn nur wenige eingeladene Mitglieder anwesend

waren, dass unser Anliegen, die Mitglieder über ihre Rechte auf zu klären und ihnen unsere Unterstützung bei der
Durchsetzung zu zusichern, nicht seine Wirkung verfehlt hat.
Warten wir ab, wie schnell unsere Informationen in den Unternehmen, bei den Mitarbeitern Wirkung zeigen wird oder ob
erst die bittere Erkenntnis und deren Folgen zum Nachdenken anregt, den richtigen Schritt zu tun!
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