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Modernes Tarifrecht für Hessen

Warnung und Warnstreik

dbb aktuell

Seit dem 1. November 2006 gilt in vierzehn von sechzehn Bundesländern modernes Tarifrecht. Es gilt der TV-L. Tarifrechtlich verankert
wurde im Herbst 2006 auch eine lineare Lohnerhöhung in Höhe von 2,9 Prozent ab dem 1. Januar 2008. Neben Berlin hat sich nur Hessen einem modernen Tarifrecht und einer tarifvertraglich vereinbarten Einkommenserhöhung verweigert. Dabei geht es der hessischen
Landesregierung nicht nur darum, kurzfristig Geld zu sparen. Zugleich soll die Interessenvertretung der hessischen Beschäftigten strukturell geschwächt werden. Worum also geht es im Herbst 2007 in der Tarifpolitik für Hessen? Warum ist es jetzt Zeit für Aktionen?

Zeit für Aktionen
Die Landesregierung hat den TV-L abgelehnt und plant ein Entgelt zu zahlen, das deutlich unter dem Tarifabschluss mit der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Länder) liegt. Es bleibt Ziel der dbb tarifunion, Anfang 2008 modernes Tarifrecht auch in Hessen einzuführen. Ansonsten wird Ministerpräsident Koch weiter nach Gutsherrenart regieren. Dass jedoch Gehaltsfragen der Arbeitnehmer in Hessen nicht
per Gesetz, sondern per Tarifvertrag zu regeln sind, muss Koch jetzt nicht nur am Tariftisch hören, sondern auch in ganz Hessen in einer
ersten Aktionswelle der Kolleginnen und Kollegen spüren. Aus diesem Grunde ruft die dbb tarifunion am 25. September 2007 zu einem
Warnstreik der hessischen Landesbeschäftigten auf. In dieser Zeit werden wir eine zentrale Kundgebung in Wiesbaden durchführen.

Demonstration in Wiesbaden
am 25. September 2007; ab 10.30 Uhr
Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz am Hauptbahnhof
Demozug am Innenministerium vorbei zur Staatskanzlei
Abschlusskundgebung vor der Staatskanzlei

Hessen hinkt nach
Nunmehr will die hessische Landesregierung mit etwa einjähriger Verspätung nachholen, was die übrigen Landesregierungen schon vor
einem Jahr getan haben. Allerdings hat die Sache zwei Haken: Die 2,9 Prozent, die die Landesregierungen zwischen Kiel und München zu
zahlen bereit sind, wollen Koch und Bouffier ihren Beschäftigten nicht zahlen. Außerdem „gewähren“ sie nach Gutsherrenart, wohl nur
mit Blick auf die anstehende Landtagswahl, was anderenorts tarifvertraglich abgesichert ist.

Gutes Geld?
Aber wird nun nicht trotzdem gutes Geld gezahlt? Nicht allein weil Hessen weniger zu zahlen bereit ist als andere Länder, ist das „gute
Geld“ eben nicht genug Geld. Den Arbeitnehmern in Hessen wird die rote Laterne in die Hand gedrückt. Auch der Versuch, über diese Gewährung einer Einkommenserhöhung die Beschäftigten vor Ort ruhig zu stellen und von ihren eigentlichen Rechten und Verdiensten abzulenken, ist nicht akzeptabel. Wer Tarifrecht durch Gesetze ersetzen will, führt uns zurück in eine vordemokratische Zeit.

Tarifsicherheit für Hessen
Langfristig könnte die hessische Landesregierung versucht sein, grundsätzlich Regelungen für ihr Tarifpersonal per Gesetz und nicht per
Tarifvertrag festzuschreiben. Das würde den Interessen der Beschäftigten und dem Mitgestaltungsspielraum ihrer Gewerkschaften zutiefst zuwiderlaufen. Heute erlaubt sich die Landesregierung, 0,5 Prozent Entgelt sowie Einmalzahlungen gegenüber dem TV-L und anderen Bundesländern einzubehalten und morgen denkt sie daran, vielleicht die Arbeitszeit für alle Beschäftigten zu verlängern. Bei Neueinstellungen verfährt sie schon seit Jahren so. Ministerpräsident Koch will nicht nur hier weniger Geld zahlen und länger arbeiten lassen. Dahinter steckt ein ganz anderer Plan. Er will zukünftig freie Hand haben. Tarifautonome Verhandlungen und Tarifkompromisse gefallen ihm nicht.

TV-L bietet Schutz
Schutz gegen diese Tendenzen bietet allein der TV-L. Ziel der dbb tarifunion ist es, den TV-L auch für Hessen einzuführen. Das hat die Landesregierung bisher verweigert. Sie fordert „hessenspezifische Besonderheiten“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich aber nichts anderes
als die Forderung nach Absenkung unter das TV-L-Niveau. Benennt die hessische Landesregierung tatsächliche Besonderheiten, die hessenspezifisch wären, ist die dbb tarifunion bereit, darüber zu verhandeln. Aufgrund der so genannten Meistbegünstigungsklausel ist dies
jedoch erst in 2008 möglich. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass mögliche Änderungen in Hessen bundesweite Auswirkungen hätten.
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Die dbb tarifunion hilft!
Als Gewerkschaftsmitglied unter dem Dach der dbb tarifunion sind Sie sicher, immer nach Tarifvertrag bezahlt zu werden. Die 39 Mitgliedsgewerkschaften der dbb tarifunion mit ihren über 360.000 Mitgliedern bieten ständige Kontakte ohne bürokratische Umwege.
Als Gewerkschaftsmitglied unter dem Dach der dbb tarifunion genießen Sie kostenlosen Rechtsschutz für alles was im Zusammenhang mit der derzeitigen oder früheren beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit steht.
Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der dbb tarifunion. Wir informieren schnell und vor Ort über www.tarifunion.dbb.de, durch
das Flugblatt dbb aktuell oder durch das Magazin tacheles. Grundsatzwerke und Kommentierungen erscheinen in der Reihe tarifunion schriften.

