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JETZT:

Arbeitsbedingungen sichern
durch Zukunftstarifvertrag Newton

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der ersten Gesprächsrunde hatte der Arbeitgeber, wie in Tarifinfo 02/2013 berichtet, die Diskussion über den Stopp der Outsourcingpläne mit Verweis auf seine unternehmerische Entscheidungsfreiheit abgelehnt. Nicht anders erging es unserem zweiten Vorschlag, der vorsieht, daß
die Mitarbeiter bleiben und dauerhaft entsandt werden.
Am letzten Donnerstag haben wir in der Tarifkommission Newton diese Situation beraten.
Wir halten die Entscheidung des Arbeitgebers, auf Outsourcing zu beharren, für falsch und
mitarbeiterfeindlich und werden das auch immer wieder sagen und durch Protestaktionen
untermauern. Zum Arbeitskampf gegen eine unternehmerische Entscheidung als solches dürfen wir
nach deutschem Recht aber nicht aufrufen.
Deshalb haben wir beschlossen, jetzt die Absicherung der Mitarbeiter zum Schutz vor den Folgen
von Newton in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu werden wir zur nächsten Verhandlungsrunde am
01.03. dem Arbeitgeber einen Zukunftstarifvertrag für das Programm Newton vorlegen.
Die Folgen von Newton treffen nicht nur die Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen müssen,
sondern auch die, die dort verbleiben.
Wir rechnen damit, daß der Arbeitgeber von sich aus nur zu wenigen Zugeständnissen bereit ist.
Deshalb werden wir für unsere Forderungen kämpfen müssen. Für unsere Zukunftssicherung ist
neben vielen möglichen Aktionsformen auch Streik ein legales Mittel zur Durchsetzung.

Sie entscheiden, ob Sie dabei aktiv mitmachen zusammen werden wir unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen.

Damit wir aber auch durchsetzungsfähig sind, müssen sich möglichst viele von Ihnen in ver.di
organisieren: http://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden
Der Inhalt des Zukunftstarifvertrags basiert auf Ihren Forderungen, die Sie uns im
November/Dezember 2012 genannt haben und die wir mit Ihnen auf Abteilungs- und Betriebsversammlungen diskutiert haben.
Die wichtigsten Punkte dieses Tarifvertrags entnehmen Sie beiliegendem Attachment
(Tarifinfo_Newton_4_Präsentation). Auf Wunsch senden Ihnen die Mitglieder der Tarifkommission
(s.u.) auch gerne den Text im gesamten Wortlaut zu und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihre
ver.di-Tarifkommission Newton

Kein Personalabbau ob "Gold" – ob "Scope" – ob "Thor" - ob "Newton"!

Viele Länder – eine Belegschaft – eine Meinung:
Outsourcing – Nein Danke!
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