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Kommt der DRK Reformtarifvertrag?
Liebe Kolleg*innen im DRK
Kreisverband Hamburg-Harburg!

Keine Annäherung
in der Verhandlung am 14. September gab es
keine weitere Annäherung – insbesondere war das
DRK nicht bereit, das Angebot zu verbessern.
Sehr Positiv: „Streikometer“
An dieser Stelle herzlichen Dank für die zahlreichen
Übersendungen der ausgefüllten „Streikometer“.
Die gesammelten und meist eindeutigen
Ergebnisse des Streikometers deckten sich mit dem
Bild aus der Mitgliederversammlung und waren
sehr hilfreich für die Positionierung der
Verhandlungskommission.
Klare Haltung der Tarifkommission
Die Tarifkommission war in der Verhandlung sehr
klar in der Aussage, dass es mit ihr keinen
Tarifabschluss geben würde, der unterhalb
des DRK-Reform-Niveaus ist (warum auch?).
Einhellig war dort die Meinung, dass es keinen
„Harburger Sonderweg nach unten“ geben dürfe.
Kein Sonderweg, aber Reform-TV?
Und so wie es aussieht, wird es auch keinen
„Harburger Sonderweg nach unten“ geben.
Schon in der Verhandlung hat der DRK-Vorstand
die Möglichkeit erwähnt, dass er (nur) mit dem
Betrieb DRK Pädagogik in den bundesweiten DRKReformtarifvertrag einsteigen könne.
DRK Reform….was?
Der „DRK-Reformtarifvertrag“ ist ein
Flächentarifvertrag der von ver.di und den DRKMitgliedsbetrieben der „Bundestarifgemeinschaft
des Deutschen Roten Kreuzes“ verhandelt wird.
Weitere Infos zum DRK-Reform-TV hier:
https://www.drk.de/das-drk/drkverbandsstruktur/drk-reformtarifvertrag/

Der Weg zum DRK-Reform-TV
Ob ein Arbeitgeber einem Arbeitgeberverband
beitritt ist seine eigene Entscheidung. Die Folge
des Beitritts wäre die sofortige und umfängliche
Anwendung des entsprechenden Tarifwerks.
Inzwischen gibt es ein Rundschreiben des
Vorstands an die Beschäftigten, in dem steht,
dass die DRK Pädagogik zum „nächstmöglichen
Zeitpunkt“ dem DRK Reform-TV beitreten wird,
bzw. „spätestens zum 1. Januar 2021“.
Und wenn nicht…?
Mit der Tarifkommission werden wir den Beitritt
kritisch im Auge behalten. Bevor es keine
offizielle Info gibt, dass die DRK Pädagogik
vollumfänglich beigetreten ist, bleibt unsere
Forderung und unsere Tarifkommission
bestehen. D.h. wir bleiben wachsam und sind
weiterhin Aktionsbereit!
Und was ist mit Rettung, Pflege und
Verwaltung…?
Die derzeitigen Verhandlungen für einen
Haustarifvertrag für die unterschiedlichen
Betriebe des DRK Harburg sind zwar derzeit ohne
Ergebnis geblieben. Doch ist eine Weiterführung
der Verhandlungen oder auch eine Annäherung
an bestehende (DRK-?)Branchentarife in der
Zukunft nicht ausgeschlossen. Mehr Bewegung
auf unserer Seite (= mehr Mitglieder) hilft evtl.
auch weiter. Wir halten euch auf den Laufenden.
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