Mai 2017

Now we are happy!
Tarifvertrag bei Esprit durchgesetzt
Esprit erkennt alle regionalen Flächentarifverträge für den Einzelhandel an
- und zwar rückwirkend zum 01. April 2017
Esprit hatte letztes Jahr kurz nach Weihnachten den am 11. März 2013 mit unseren
in ver.di organisierten Kolleginnen und Kollegen vereinbarten Anerkennungstarifvertrag
zum 31. März 2017 gekündigt.
Zur Erinnerung: Vier Mal musste sich unsere Bundestarifkommission mit einem Antrag
von Esprit auf Verhandlung eines Sanierungstarifvertrages auseinandersetzen. Sie
gelangte am 2. Juli 2015, am 6. April 2016, am 11. Oktober 2016 und am 3. Februar
2017 immer wieder zum Ergebnis, dass die Not- und Härtefallregelungen von ver.di
einen solchen Sanierungstarifvertrag nicht zulassen.
Die Geschäftsleitung von Esprit
versuchte mit Kündigung des
Anerkennungstarifvertrages
unsere Tarifkommission zu
beeindrucken - ohne Erfolg!
Nachdem die Tarifverhandlungen
vom 27. März 2017 ohne Ergebnis
endeten waren die ver.di-Aktiven
im gesamten Land im Aktions- und
Streikmodus. Die Geschäftsleitung
wurde mit einem Post auf ihrer
eigenen Hompage überrascht:
Motto war:

#I’m happy nur mit Tarifvertrag bei Esprit

Unser heutiger Tarifabschluss vom 5. Mai 2017 war nur möglich wegen
des beherzten Engagements unserer Kolleginnen und Kollegen in
den Stores und Outlets. Deshalb gebührt den vielen ver.di-Aktiven
unser Dank.

Tarifverträge fallen nicht vom Himmel
- auch nicht ihre Weiterentwicklungen!

Unser Engagement geht weiter!
Derzeit befinden wir uns in einer Lohn- und Gehaltsrunde. Unser aller Engagement
hört deshalb nicht mit der Anerkennung der regionalen Tarifverträge auf, sondern
muss jeden Tag auf das Neue fortgeführt werden. Nur so können wir aus eigener
Kraft dafür sorgen, dass wir ein menschenwürdiges Leben jetzt und in Zukunft führen
können, nur so verhindern wir gemeinsam Altersarmut im Einzelhandel.
Überall im ganzen Land brauchen unsere Tarifkommissionen Deine Unterstützung
und Deine Beteiligung, damit wir in der jetzigen Entgeltrunde gute Tarifabschlüsse
erzielen können.
Und schließlich sind Tarifverträge die Basis jeder vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Dies hat die Betriebsräteversammlung von
Esprit am 27. April in einer einstimmig gefassten Petition hervorgehoben - ein Grund
mehr, ver.di-Mitglied zu werden, gerade als Betriebsrat.

Wir machen uns gemeinsam stark!
Jetzt ver.di-Mitglied werden!
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