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Hausaufgaben erledigt?
Diese

Frage

haben

wir

16.-17. Juni 2016 gestellt.

uns

auf

unserer

bundesweiten

Tarifkommissionssitzung

am

Ja! Wir haben unsere Hausaufgaben in den letzten Jahren erledigt,

allerdings stellt sich die Frage, ob die Arbeitgeber ihre Hausaufgaben in den letzten drei Jahren
gemacht haben!

Es geht um den EntgeltRahmenTarifVertrag, kurz: ERTV!
Der ERTV ist der Tarifvertrag, der die Entgeltgruppen A-M beschreibt und nach dem die
Beschäftigten eingruppiert werden. Der Tarifvertrag steht seit den 90`er Jahren immer mal wieder
zur Verhandlung. Warum? Wir wollen einen modernen ERTV, der den gesetzlichen Bestimmungen
entspricht und indem sich die Beschäftigten mit ihren Tätigkeiten wiederfinden.

Zügig und ergebnisorientiert
sollten die Verhandlungen weitergeführt werden, das vereinbarten die Tarifparteien im Februar
2012! Unsere Tarifkommission besteht aus 34 Mitgliedern. Zu den Verhandlungen mit den
Arbeitgebern haben wir eine „kleine Verhandlungskommission“ geschickt. Nach den jeweiligen
Terminen haben wir uns mit der 34-köpfigen Kommission abgestimmt. Aus unserer Sicht hätte es
nach der Dezembersitzung 2015 einen neuen ERTV geben können. Und dann mussten wir
feststellen...

„Die Arbeitgeberseite hat Ihre Hausaufgaben nicht gemacht!“
so ein Tarifkommissionmitglied auf unserer Sitzung in der letzten Woche. Denn Ende Januar stellte
sich heraus, dass die Arbeitgeberseite die Verhandlungszwischenstände nicht mit ihren Mitgliedern im Arbeitgeberverband (BDSI) abgestimmt hat. Jetzt stellt der BDSI in einem sieben
seitigen Brief den gesamten ERTV wieder in Frage.
Unsere NGG-Tarifkommission hat ihren deutlichen Unmut in der Sitzung gezeigt und die
Verhandlungskompetenz der anderen Seite in Frage gestellt.

Die nächste Tarifverhandlung zum EntgeltRahmenTarifVertrag ﬁndet am 15.-16.09.2016 statt.
Du fragst Dich, ob Du richtig eingruppiert bist, oder ob Du von den
Änderungen des ERTV betroffen bist?! NGG Mitglieder bekommen
in ihrem NGG Büro die Antworten. Jetzt Mitglied werden und mit
uns gemeinsam für einen besseren ERTV kämpfen.

Deine NGG-Tarifkommission
Claus-Harald Güster

Haubachstr. 76

Telefon (040) 38013 - 162

E-Mail: hv.genuss@ngg.net

Referat Genuss:
Ina Korte-Grimberg

22765 Hamburg

Telefax (040) 383 698

Internet: www.ngg.net

