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Nachdem in den Tarifverhandlungen mit CinemaxX und CineStar, die sich seit dem Frühjahr 

hinziehen, bisher noch keine Einigung erzielt werden konnte, hat ver.di beide Unternehmen 
aufgefordert im Rahmen zweier paralleler Schlichtungsverfahren eine Lösung zu suchen. 

Dabei hatte ver.di zur Bedingung gemacht, dass zwei parallele Schlichtungen zeitgleich bei 
CinemaxX und CineStar stattfinden, da die Arbeitsbedingungen in beiden Kinoketten nicht 
isoliert voneinander betrachtet werden können. In den letzten Wochen konnte mit der Ar-
beitgeberseite eine Verständigung über ein Schlichtungsverfahren erzielt werden.  

Nun werden zwei Schlichtungskommissionen mit je vier Vertretern von Arbeitsgeberseite 

und von ver.di und jeweils einem neutralen Vorsitzenden der Schlichtung bis zum vereinbar-
ten Termin 31. Oktober 2019 nach Lösung der beiden Tarifkonflikte suchen. Also nach Kom-
promissen für die umstrittenen Themen bei Lohnhöhen, Laufzeiten, Tätigkeitsbeschreibun-
gen usw. suchen. Danach wird ver.di die Mitglieder in den beiden Kinounternehmen zur An-
nahme des Schlichtungsergebnisses befragen, schließlich werden die Tarifkommissionen für 

CinemaxX und CineStar am 13. November über den Tarifabschluss entscheiden. 

Die Zielsetzung dabei bleibt klar: ver.di tritt in den Kinos für faire Arbeitsbedingungen sowie 
sozial gerechte und existenzsichernde Löhne ein. ver.di hält an den Erwartungen der Strei-

kenden fest. Dazu gehört auch, dass sich die Arbeitgeberseite im Schlichtungsverfahren wird 
bewegen müssen und in dessen Verlauf stets auch mit der Frage beschäftigen muss, dass ein 
Schlichtungsergebnis die Kinobeschäftigten wird überzeugen müssen. 

Die Tarifauseinandersetzung geht in die entscheidende Runde und die ver.di-Mitglieder ent-
scheiden über den Ausgang und die Ergebnisse mit. 

 

Jetzt mitmachen und Mitglied werden. 

Starke Gewerkschaft – Starke Tarifverträge. 
 

 
 

 

 

Schlichtungsverfahren zwischen ver.di 

und CinemaxX startet 
 

Im langwierigen und festgefahrenen Tarifkonflikt der Kinobranche hatte ver.di die 
beiden Arbeitgeber aufgefordert einer Lösung in zwei parallelen Schlichtungsverfah-

ren näher zu kommen. Beide Kinounternehmen haben dem zugestimmt. Bis Ende Ok-
tober sollen Schlichtungsergebnisse vorliegen. Die Mitglieder in beiden Kino-Unter-

nehmen haben dann das Wort, bevor das Ergebnis zu einem Tarifschluss führt. 
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