
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ihr alle habt eine E– Mail des Arbeitgebers 

am 16.04.2021 erhalten. Darin äußert der 

Arbeitgeber sein Bedauern, dass die Ver-

handlungskommission das vom Arbeitgeber 

gemachte Angebot nicht angenommen hat. 

 

Gleichzeitig wird euch erklärt, dass der Ar-

beitgeber jetzt seine Zusagen umsetzen 

wird, diese aber an den Abschluss eines 

neuen Arbeitsvertrages koppelt. 

 

Wir verhandeln, aber wir lassen uns nicht er-

pressen!  

Das vom Arbeitgeber vorgelegte Angebot 

war nie frei von Bedingungen. So besteht 

der Arbeitgeber nach wie vor darauf, dass 

wir uns bei den „wesentlichen Punkten, 

insbesondere bei den Arbeitszeitfragen“ in 

seinem Sinne einigen. Das war und das ist 

mit uns nicht zu machen! 

 

Noch immer möchte der Arbeitgeber mit 

uns nur einen Haustarifvertrag abschlie-

ßen. Dieser soll zwar die Flexibilisierungs-

elemente aus dem Rahmentarifvertrag Tele-

kommunikation beinhalten. Sicherheiten, 

wie z.B. die für uns fundamental wichtige 

Übernahme der Tariferhöhungen aus der 

Fläche der Metall– und Elektroindustrie 

sollen aber nicht übernommen werden.  

 

Gleichzeitig reduzieren seine Flexibilisie-

rungswünsche die angebotene Entgelterhö-

hung: denn dadurch wird es zu weniger 

Ru9ereitscha:en sowie mehr Samstagsar-

beit ohne Zuschläge kommen.  

 

Keine Sicherheit für Beschä�igte! 

Unter der Voraussetzung, dass eine Be-

schä:igungssicherung zustande kommt, 

waren wir dazu bereit, mit dem Arbeitgeber 

hier eine Lösung zu finden. Dies hat der 

Arbeitgeber abgelehnt.  

 

Damit sehen wir aber auch nicht, warum 

wir Zugeständnisse bei der Arbeitszeitfra-

ge machen sollen. Diese gehen rein zulas-

ten der Beschä:igten, ohne dass sie an Si-

cherheit gewinnen. 

TARIFVERTRAG?! 
Arbeitgeber bereitet Scheitern der Verhandlungen vor! 

IG METALL FRANKFURT      IG METALL DÜSSELDORF-NEUSS 
Christian Egner        Ulrike Saaber 
christian.egner@igmetall.de        ulrike.saaber@igmetall.de 
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Tarifrunde 
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Das letzte Wort 

Die Verhandlungsgruppe des Arbeitgebers 

hat uns am 16.04.2021 unmissverständlich 

zu verstehen gegeben, dass ihr Angebot ihr 

letztes Wort ist, ein weiteres wird es nicht 

mehr geben. 

 

Ein Schlag ins Gesicht 

Für uns war dies ein harter Schlag ins Ge-

sicht. Offensichtlich ging es der Arbeitge-

berseite nie darum, mit uns auf Augenhöhe 

einen vernün:igen Tarifvertrag zu verhan-

deln.  

 

Zugeständnisse der Zugeständnisse willen 

Die Arbeitgeberseite beharrte von Anfang 

an auf ihren Flexibilisierungswünschen, oh-

ne je auszuführen, in welchen Umfang sie 

wirklich benötigt werden. Die Flexibilisie-

rungswünsche wurde stets vollumfänglich 

gefordert.  

 

Für uns und viele von euch ist die Bereit-

scha:, durch Vereinbarung des Rahmenta-

rifvertrags Telekommunikation auf die Re-

gelungen aus dem ALNS-Tarifvertrag und 

den O2 Tarifvertrag zu verzichten, bereits 

ein sehr großes Zugeständnis an das Unter-

nehmen.  

 

Trotzdem forderte der Arbeitgeber bis jetzt 

weitere, tiefgreifende Zugeständnisse! Man 

versucht fast schon zwangha:, noch unter 

die Regelungen des Rahmentarifvertrages 

zukommen.  

Teilen und herrschen 

Die Aktion vom vergangenen Freitag passt 

dazu ins Bild. Da die Verhandlungskommis-

sion und die TariJommission der IG Metall 

sich nicht erpressen lassen und wir keinen 

Tarifabschluss um jeden Preis machen wer-

den, versucht jetzt der Arbeitgeber die Be-

legscha: mit seinem „Angebot“ zu spalten.  

 

Wir sind noch immer davon überzeugt, dass 

sich der TariJonflikt leicht auflösen lässt.  

 

Der Arbeitgeber muss aus unserer Sicht da-

zu nur den Rahmentarifvertrag Telekommu-

nikation vollumfänglich anerkennen.  

 

Wir stehen zusammen! 

Trotz aller haltlosen Vorwürfe uns gegen-

über sind wir weiterhin zu einer konstrukti-

ven Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 

bereit. Aber nicht zu jedem Preis und zu 

einseitig diktierten Bedingungen. 

 

Der Arbeitgeber kommt nun genau mit dem 

Angebot auf euch zu, welches wir – aus 

sehr guten Gründen – abgelehnt haben. Be-

denkt bitte genau, wenn ihr euch das Ar-

beitsvertragsangebot anschaut, auf welche 

zusätzlichen (zum großen Teil nicht in eu-

rem jetzigen Vertrag dokumentierten) tarif-

lichen Vorteile ihr verzichten würdet, zu-

gunsten einer einmaligen Entgelterhöhung. 

 

Wir suchen die Eskalation an dieser Stelle 

nicht. Wenn das Unternehmen sie uns aber 

aufzwingt, werden wir sie auch führen.  

 

Gemeinsam sind wir S T A R K! 

 

WIR KÄMPFEN  

FÜR  

GUTE ARBEIT und RESPEKT! 
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