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Zweite Verhandlungsrunde ergebnislos verlau-
fen, UCI legt kein verbessertes Angebot vor 
 

Berlin, 25. März 2021 

Am 24. März 2021 fand die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten bei UCI 
Multiplex statt. UCI legt weiterhin kein verhandlungsfähiges Angebot vor. 

 

Der Arbeitgeber fordert weiterhin massive Verschlechterungen eurer tariflichen Bedingungen, 
wie er bereits in der ersten Runde dargelegt hatte. Die ver.di-Tarifkommission fordert den Ar-
beitgeber auf, die angestrebten Verschlechterungen zurück zu nehmen und ein verhandlungs-
fähiges Angebot vorzulegen. Zur Erinnerung: ver.di hatte angeboten, den Tarifvertrag nicht zu 
kündigen, sondern der pandemischen Lage Rechnung zu tragen und Verhandlungen erst auf-
zunehmen, wenn sich die Lage nach Öffnungen der Kinos wieder normalisiert hat.  

 

Wertschätzung der Beschäftigten? Fehlanzeige! 

An dem Verhalten der Arbeitgeberseite wird deutlich, dass hier die Pandemie benutzt werden 
soll, um eure Arbeitsbedingungen zukünftig dramatisch zu verschlechtern. Die mangelnde 
Wertschätzung eurer Arbeit wurde unter anderem daran deutlich, dass die Verhandlungsführe-
rin nach einer Stunde die Verhandlung auf Grund „anderer wichtiger Termine“ verlassen hat 
und die Verhandlung durch die zweite Reihe weitergeführt wurde. Eure Arbeitsbedingungen 
genießen in der Geschäftsleitung anscheinend keine Priorität. Mehr noch, in der Verhandlung 
sind seitens der Geschäftsführung Aussagen wie „Taschengeld aufbessern“ gefallen! Eine Ge-
schäftsleitung, der nicht bekannt ist, dass Beschäftigte von ihrem Gehalt auch leben müssen, 
scheint den Blick für die Realität verloren zu haben.  

 

Ebenso gibt es keine Wertschätzung für die gewerkschaftlichen Forderungen, also eure Wün-
sche nach Tariferhöhungen, die zwar vom Arbeitgeber durch innerbetriebliche Mitteilungen 
skandalisiert werden, auf die in der Verhandlung von Arbeitgeberseite jedoch nicht eingegan-
gen wurde. 

 

Tarifliche Bedingungen erhalten  

Eine Verschlechterung der zukünftigen Bedingungen ist mit der ver.di-Tarifkommission nicht 
verhandelbar, weil dadurch eine Spaltung der Belegschaft einhergeht. Selbst Kolleginnen und 
Kollegen, die alle bisherigen Tarifbedingungen arbeitsvertraglich aktuell zugesagt bekommen, 
gerieten durch verschlechterte tarifliche Bedingungen unter Druck, weil Beschäftigte mittelfris-
tig den Job für weniger Geld machen müssten. Beispielhaft lässt sich dies an der geforderten 
Streichung der Feiertagszuschläge festmachen: Wenn neue Beschäftigte an Feiertagen „billi-
ger“ sind als Bestandsbeschäftigte, ist eine arbeitsvertragliche Absicherung das Papier nicht 
wert, auf dem sie geschrieben steht. Umso wichtiger ist es, die tariflichen Bedingungen als 
Schutz für alle Beschäftigten zu erhalten und auszubauen. Denn Mindestbedingungen aus ei-
nem Tarifvertrag können auch durch Arbeitsverträge nicht ausgehebelt werden. 
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Die Arbeitgeberseite will die Gelegenheit nutzen, während ihr alle in Kurzarbeit seid, aus regu-
lären Jobs prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu machen. Außerdem fordert sie in ihrem An-
gebot maximale Flexibilität für sich ein, was schlichtweg heißt, dass sie das unternehmerische 
Risiko auf euch abwälzen will. Dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen.  

 

 

Wie geht es weiter? 

 

Die Mitglieder der ver.di-Verhandlungskommission machten deutlich, dass die Arbeitgeberseite 
endlich ein verhandelbares Angebot vorlegen muss. Sollte dies geschehen, wird die ver.di-Tarif-
kommission eine Bewertung vornehmen und neue Verhandlungstermine vereinbaren.  
 
Nach dem Wirksamwerden der Kündigung zum 1.Februar 2021 behalten die Tarifregelungen 
in der jetzigen Form ihre Gültigkeit – sie wirken nach bis eine neue Regelung geschaffen wird - 
allerdings nur für Beschäftigte die auch vor dem 1.2. 2021 Gewerkschaftsmitglied sind.  
 
Eine hohe Anzahl an Mitgliedern stärkt unsere Verhandlungsposition in der Tarifauseinander-
setzung mit UCI um den Fortbestand der Mantelbestimmungen und bessere Einkommen.  

 

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

Mitglied sein lohnt sich! 
 

Infos und Onlinebeitritt unter: https://mitgliedwerden.verdi.de/  

https://mitgliedwerden.verdi.de/
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