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r 1. Dezember

Weih nachtsfeier Frauengruppe

r 4. Dezember, r4.3o Uhr
erweiterter Ortsvorstand

r 4. Dezember, r5.3o Uhr
Delegiertenversammlun g

r 6.Dezember, r8 Uhr
Stammtisch Cuxhaven

r u. Dezember, S Uhr

0rtsvorstand

r m. Dezember, r8 Uhr
Handwerksaussch uß

r m. Dezember, 16 Uhr
B-Team

r r8.Dezembet, t7 Uhr
Arbeitskreis Arbeitssicherheit

r r7. Dezember, g Uhr
Seniorenarbeitskreis

r r8. Dezember, 15 Uhr
Arbeitskreis Arbeitssuchende

Das lG Metall Büro ist über die
Feiertage in der Zeit vom
24. Dezember zooT bis ein-

schließlich z.lanuar zooS nicht
besetzt. ln dringenden Notfäl-

len unter der Telefon Nummer

otTo-3333o63 anrufen.

lG Metatt Bremerhaven, Hin-
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o47t - 9 22 o3o, Fax o47t -
9 zz o3zo, E-Mail:
bremerhavenqigmeta[[.de
lnternet: www.bremerhaven.
igmetatt.de, Redaktion : Kars-
ten Behrenwald (verantwort-
tich), ltsabe Zötter

WEIHNACHTSGELD

Anspruch oder milde Gabe?
Wie in jedem Jahr, mehren sich wieder die Anfragen zum Weihnachtsgeld. Muss mein Arbeitgeber

mir das zahlen oder nicht? Was sagt der Tarifvertrag zu dem Thema?

Für Beschäftigte, auf deren Ar-
beitsverhältnis ein Tärifuertrag
Anwendung findet, besteht ein
einklagbarer Rechtsanspruch. Es

gibt allerdings eine Reihe von Be-
schäftigten, wo der Arbeitgeber
nicht mehr tarifgebunden ist.
Hier gilt nur fur die Beschäftig-
ten vor der Tärifflucht der An-
spruch auf tarifuertragliches
Weihnachtsgeld.

Für alle Anderen ist das Weih-
nachtsgeld häufig nur noch als
freiwillige Leistung im Arbeits-
vertrag geregelt. Aber auch hier
gilt, dass der Arbeitgeber nicht
ohne weiteres die Zahlung ver-
weigern darf. Er muss minde-
stens eine Ankündigungsfrist
einhalten. Dabei besteht der
Grundsatz, je länger das Beschäf-
tigungsverhältnis besteht, desto
längerist die Ankündigungsfrist.

Viele Arbeitgeber begründen die
Nichtzahlung mit aktuellen Zah-
lungsschwierigkeiten oder allge-
mein mit der schwierigen be-
trieblichen Situation. Nach
unseren Erfahrungen. hilft ein
Verzicht auf das Weihnachtsgeld
nicht dem Betrieb und erst recht
nicht den Beschäftigen. Das ak-
tuelle Beispiel ist das Autohaus
Le Car, seit drei Jahren verzich-
ten die Beschäftigten mehr oder
weniger freiwillig auf das Weih-
nachtgeld: Eine Insolvenz konn-
te auch hier nicht verhindert
werden. Es wird immer deutli-
cher, ein einmal geübterVerzicht
wird vom Arbeitgeber dauerhaft
genutzt,. um Zahlungen DJ ver-
weigern auch dann,wenn es dem
Betrieb wieder besser geht. Das

beste Beispiel hierftir ist das Au-
tohaus Schmidt und Koch. Seit

Jahren wird hier kein Weih-
nachtsgeld und zusätzliches Ur-
laubsgeld mehr gezahlt. Darüber
hinaus müssen die Beschäftigten
40 Stunden in der Woche bei ei-
ner Bezahl(ng von 35 Stunden
arbeiten und fünf Urlaubstage
wurden ihnen gestrichen. Zu-
sammenfassend kann man also
sagen: Verzicht hilft weder den
Beschäftigten noch dem Betrieb.
Im Gegenteil, Verzicht der nicht
notwendig ist, ftihrt zu dauerhaf-
ten Verlusten beim Geld, beim
Urlaub und ist auf keinen Fall
zufriedenstellend.

Nur organisierte Beschäftigte
mit einem standhaften Betriebs-
rat und einer starken IG Metall
im Rücken sind in der Lage, An-
sprüche beim Weihnachtsgeld
einzufordern und dauerhaft ab-
zusichern. r

Leiharbeitnehmer werden oft diskriminiert
Erstes Treffen der Branche Zeitarbeit am 13. 0ktober, nächstes Treffen am 1. März 2008.

Am 13. Oktober 2007 hatte die
Verwaltungsstelle zu einem Tief-
fen von Mitgliedern aus Zeitar-
beitsfirmen eingeladen. Und, es

kamen welche.
Herausgearbeitet wurde, dass

immer mehr Kolleginnen und
Kollegen in Zeitarbeit beschaf-
tigt sind, die Bedingungen der
Beschäft igungsverhältnisse aber

sehr unterschiedlich sind. Wie in
allen anderen Branchen gilt auch
hier, dass wir die Bedingungen
mit gestalten können, wenn wir
uns gemeinsam in der IG Metall
organisieren und uns ftir tarifli-
che Standards stark machen.
Klar war, dass wir am l. März
2008 ztt einem weiteren Treffen
einladen.

Dabei wollen wirwiederum über
die Rechte von Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer
über die geltenden Tarifuerträge
informieren aber auch über Mit-
gliederwerbung reden. Mit der
Zielsetzung, Betriebe zu organi-
sieren und langfristig bessere Ta-
rifuerträge in der Zeitarbeits-
branche zu organisieren. rzel

Gewerkschaftstag der lG Metall
Delegierte aus Bremen und Bremerhaven waren in Leipzig mit dabei.

Delegierte aus Bremerhaven und Bremen mit unserem neu gewählten
Ersten Vorsitzenden Berthold Huber.

Die Beschäft igten der Verwa[-

tun gsstelle wünschen allen
Kolleginnen und Kollegen

sowie ihren Angehörigen ein

schönes und besinnliches
Weihnachtsfest und

ein friedliches Jahr zoo8.


