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Entgelt- Rah m enabkom men

Lücke zwischen der heutigen
Lohnlinie und der ERA Entgelt-
linie zu schließen.

Dies kann aufvler verschlede-
nenWegen geschehen:
> 1. Als so genannte >>Vor-

griffszulage« wird das Geld der
Strukturkomponente auf einzel-
ne Lohn- und Gehaltsgruppen,
oder auf einzelne Beschäfti-
gungsgruppen nach Absprache
zwischen Betriebsrat und
Geschäftsleitung verteilt.
> 2. A1s so genannte »betriebli-
cheTäbelle« wird Geld der Struk-
turkomponente nur auf einzelne
Lohn- und Gehaltsgruppen ver-
teilt.

> 3. AIs ,Übergangszulage«
wird das Geld auf einzelne Zeit-
lohnzulagen von gewerblich Be-

schäftigten verteilt.
) 4. Das Kumulationsmodell:
Hier wird das Geld der Stru-l<tur-

komponente nicht verteilt, son-
dern derArbeitgeber sammelt es,

bis ERA eingeführt wird, spätes-

tens zumJanuar 2008.
Die Betriebsparteien müssen

jetzt entscheiden, ob das Geld
sofort an die Beschäftigten weiter
gegeben (betriebliche Tabelle)

oder das Geld gesammelt wird
und erst bei der ERA-Einführrng
fließt. Die IG Metall favorisiert die
betriebliche Tabelie, da die Be-
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schäftigten hiervon sofort profi-
tieren. Vom Ortsvorstand wurde
ein örtliches Umsetzungskonzept
beschlossen. Inhaltlicher Schwer-

punkt ist die Organisation einer

Qualifi zierungsreihe, die von den

Kollegen Goos und Schmolke,
geleitet werden.

Nur Bares ist wirklich Wahres
Nachdem Mitte September der
ERA Einführungs-Tarifuertrag un-

ter Dach und Fach gebracht wurde,

soll es nun mit dem Entgelt-Rah-
menabkommen endlich losgehen.

Absofort kann das ERAfreiwiltigin
den Betrieben angewendet wer-
den. Spätestens zum Januar zooS

muss ERA eingeführt sein.

Mit der Einflü]uung eines gemeh
samen Entgeltsystems füLr Arbei-
ter und Angestellte, geht es bei
ERA darum, gleichwertige Tätig-
kelten im gewerblichen und im
Angestellten-Bereich auch gleich-
wertig einzugruppieren und zu
entlohnen.

Wie aus der nebenstehenden
Grafik deutlich erkennbar, ist der
Abstand heute zwischen den ver-
gleichbaren Lohn- und Gehalts-
gruppen erheblich.

Damit den Arbeitgebern die
Einführung von ERA nichts extra
kostet, haben die Tarifvertrags-
parteien die Strukturkomponen-
te erfunden. Somit wird nur ein
Teil der vereinbarten Tärifer-
höhung für die Lohn- und
Gehaltstabellen wirksam. Der
andereTeil wurde im ersten lahr
als so genannte Strukturkompo-
nente an alle Beschäftigten aus-

geschüttet.

AbJanuar 2004 soll die Struk-
turkomponente dazu dienen, die
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ln der Grafik sind in der unteren Linie die drei Lohngruppen unterhalb und ober-
halb der Ecklohngruppe Gly Euro) abgebildet. ln der oberen Linie die gleiche
Darstellung für das ERA Entgelt. Hier beträgt die neue Eckentgeltgruppe zo76
Euro. Dieser Unterschied soll mit Hilfe der Strukturkomponente geschlossen
werden
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Durch
die aktu-

elle Rechtssprechung fuhrt die
Kollegin Regina Schmidt. Seit

rund drei lahren ist Regina luris-

tin bei derArbeitnehmerkammer
in Bremerhaven.

Der Arbeitskreis Recht setzt

sich aus Mitgliedern der IG
Metall-Vertrauensleuten und Be-

triebsräten zusammen und wür-
de sich freuen, wenn slch der
Teilnehmerkreis noch erweitern
würde.

In dem Arbeitskreis ist jede/r
herzlich willkommen. Auch wer
nur ma1 reinschnuppern möchte,
kaln dies tun.

Der Ortsvorstand, a[[e Perso-

nengruppenausschüsse und

die Beschäft igten der Verwal-

tungssteIte wünschen allen

Kol[eginnen und Kollegen ein

friedliches Weihnachtsfest

und ein gesundes und erfotg-

reiches Jahr zoo4.
Das Büro der Verwaltungsste[-

le ist vom zz. Dezember bis

einschließlich z. )anuar zoo4
geschlossen. ln ganz dringen-

den Fä[]en sind wir erreichbar

u nter Telefon or 7 o-33 33- o 63.
ln ganz dringenden Rechts-

schutzfällen ist die DGB-

Rechtsschutz GmbH unter
Telefo n o 47 t-92 6z 8o er eich-

bar.
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Arbeitskreis Recht hilft bei Problemen
An jedem dritten Donnerstag im

Monat ieweils um 18 Uhrtrift sich

unserArbeitskreis Recht, um aktu-
elle Themen aus dem Arbeits- und

Sozialrecht sowie Fragen und Pro-

bleme der Teilnehmer/innen zu

erörtern.

Es werden zum Beispiel Fragen

zum Kündigungsrecht, die dazu

ergangene, jüngste Rechtsspre-
chung oder aber auch die erlas-

senen und noch bevorstehenden
Reformen zLtrn Arbeitsmarkt
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