
 

Tarifinfo 6/21 

zur Forderung eines 

Haustarifvertrags 

 

bei der Firma 

 

Eberl & Kœsel 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie ihr alle wisst, mussten wir die 

Beschäftigten von EberlKösel vom 

02.12. – 03.12. zum Streik aufrufen. 

Mussten deshalb, weil Herr Eberl sich 

wieder weigert einen zeitnahen 

Verhandlungstermin für einen 

Haustarifvertrag zu vereinbaren. 

Die Beteiligung der Beschäftigten an 

diesem 2-tägigen Streik war 

erfreulicherweise genauso gut wie bei 

den bisherigen Streiks! Ein sehr großer 

Teil der Beschäftigten, steht also nach 

wie vor hinter unseren Forderungen. 

Allerdings gibt es da auch noch Luft nach 

oben. Und zwar vor allem in den 

Abteilungen, die am meisten von einem 

Haustarifvertrag profitieren würden wie 

zb. die Binderei oder in der 

Konfektionierung. 

Obwohl wir auch dort gut organisiert 

sind, trauen sich anscheinend einige 

Kolleginnen und Kollegen sich nicht, sich 

am Streik zu beteiligen und damit für 

bessere Arbeitsbedingungen und Lohn 

zu kämpfen. 

Die Geschäftsleitung hat bisher leider 

nur die 3 vor dem Arbeitsgericht 

Kempten vereinbarten 

Verhandlungstermine wahrgenommen, 

die ja auch nur nach 5 Warnstreiks 

zustande gekommen sind. 

Es hat den Anschein das die 

Geschäftsleitung nun wieder keine 

Verhandlungen aufnehmen möchte und 

auf Zeit spielt.  

Zeit, die das Unternehmen aus unserer 

Sicht nicht hat! 

Herr Eberl begründet das damit, dass er 

aktuell keine Verhandlungen führen 

dürfe. Grund sei das aktuell laufende 

Gutachten nach IDW S6 der neuen 

Unternehmensberatung Bachert und 

Partner.  

Das ist aus unserer Sicht nicht richtig. Im 

Gegenteil! Um das Gutachten positiv zu 

gestalten, ist es wichtig laufende und 

zukünftige Kosten genau zu kennen und 

diese sicher belegen zu können. 

Diese Planungssicherheit garantiert ein 

Tarifvertrag! 

 



Darüber hinaus hat das Unternehmen 

natürlich auch „Ruhe im Haus“, da nach 

Abschluss eines Tarifvertrages die 

sogenannte Friedenspflicht gilt. Das 

bedeutet, dass die zuständige 

Gewerkschaft während der Laufzeit des 

Tarifvertrages nicht zum Streik aufrufen 

darf. 

 

Aussagen der Geschäftsleitung, ver.di 

möchte den kompletten 

Manteltarifvertrag der Druckindustrie zur 

Anwendung bringen, sind nicht wahr! 

Wir fordern nur das tarifvertraglich zu 

vereinbaren, was aktuell im Haus schon 

bezahlt, bzw. gehandhabt wird: 

- 37,5 Wochenstunden  

- 30 Tage Urlaub 

- Die Zuschläge wie im MTV 

vereinbart 

- Zusätzlich möchten wir gerne die 

bis zu 3 Freischichten im Jahr für 

Schichtarbeiter und  

- die Sonderurlaube für 

Eheschließung usw. im 

Tarifvertrag vereinbaren. 

Und das für alle Beschäftigten im 

gewerblichen Bereich. 

Wir haben der Geschäftsleitung einen 

Entwurf eines solchen 

Haustarifvertrages zukommen lassen.  

Unsere Kompromissbereitschaft zeigt 

sich auch darin, dass wir bereit wären die 

„abgesenkten“ Zuschläge der 

Geschäftsleitung für einen zu 

verhandelbaren Zeitraum zu 

vereinbaren, unser Vorschlag hierzu 

wären 6 Monate, danach gelten dann die 

Zuschläge wie im MTV vereinbart. 

Der Haustarifvertrag wäre erstmals 

kündbar zum 31.12.2023 

Solange würde dann auch die 

Friedenspflicht gelten, die 

Geschäftsleitung mit Bachert und 

Partner hätte Planungssicherheit und die 

Beschäftigten endlich angemessene 

Arbeitsbedingungen und Zuschläge die 

der Schichtarbeit gerecht wären! 

 

 

 

 

 

Wer Interesse an diesem Entwurf hat, 

soll sich bitte an mich, Stefan Milisterfer 

oder die Vertrauensleute vor Ort im 

Betrieb wenden.  

Wir müssen unsere Forderungen nicht 

vor den Beschäftigten verstecken, denn 

es sind die Verbesserungen der 

Mitglieder im Betrieb, um attraktive 

Arbeitsverhältnisse zu schaffen und 

Arbeitsplätze zu sichern. 

 

Die Gewerkschaftsmitglieder meinen es 

ernst! Sie sind bereit dafür zu kämpfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P. ver.di Kempten Beethovenstraße 7, 87435 

Kempten Stefan Milisterfer 


