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TARIFRUNDE CINEMAXX 
2019 

Nachdem in den Tarifverhandlungen mit CinemaxX, die sich seit dem Frühjahr 2019 hinzie-
hen, bisher trotz umfangreicher Arbeitskämpfe noch keine Einigung erzielt werden konnte, 
hatte ver.di mit CinemaxX (parallel auch mit Cinestar) die Einleitung eines Schlichtungsverfah-
rens und damit die Suche nach einer Lösung des Tarifkonflikts mit Hilfe eines neutralen 
Schlichters vereinbart. 

Am 28. und 30. Oktober haben nun zwei Sitzungen der Schlichtungskommission in Köln statt-
gefunden. Seitens ver.di waren vier Vertreter daran beteiligt, ebenso viele von CinemaxX so-
wie als Schlichter ein ehemaliger Direktor des Arbeitsgerichts Bonn. 

Die Suche nach Kompromissen für die umstrittenen Themen zu Tätigkeitsbeschreibungen des 
Servicemanagers, in Bezug auf Einarbeitung, zur Kombikasse und Regelung von Mehrarbeits-
zuschlägen sind vorangekommen. Am Ende der zwei Schlichtungstage konnte zu Lohnhöhen 
und Laufzeiten noch kein Einigungsvorschlag vereinbart werden. Ohne eine Einigung zur zent-
ralen Lohnfrage kann natürlich auch insgesamt keine Lösung erreicht werden.  

So hat sich die Schlichtungskommission auf einen dritten Schlichtungstermin am 18. Novem-
ber vertagt. Über das Ergebnis der Schlichtung wird dann am 20. November die Tarifkommis-
sion abschließend beraten und 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 Streiken-
den fest. Dazu gehört auch, dass sich die Arbeitgeberseite im Schlichtungsverfahren wird be-
wegen müssen und in dessen Verlauf stets auch mit der Frage beschäftigen muss, dass ein 
Schlichtungsergebnis die Kinobeschäftigten wird überzeugen müssen. 

 

Jetzt mitmachen und Mitglied werden. 
Starke Gewerkschaft – Starke Tarifverträge. 

 
  

Schlichtungsverfahren zwischen ver.di 
und CinemaxX bis zum 18.11. verlängert 

 

Im langwierigen und festgefahrenen Tarifkonflikt für das Kinounternehmen Cine-
maxX wurde die Schlichtung am 28. und 30. Oktober begonnen. Ein Ergebnis konnte 
noch nicht erzielt werden, ein Konsens scheiterte bisher an der Frage der Tariferhö-
hungen. Deshalb wurde eine Verlängerung der Schlichtung bis zum 18. November ver-
einbart. Zwei Tage später am 20. November wird dann die Tarifkommission über das 
vorgelegte Schlichtungsergebnis beraten und beschließen. 
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