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Koalitionsvertrag – 4/2013
Wie wir den Koalitionsvertrag bewerten
Als Tarifpartner wissen wir, dass am Ende einer Verhandlungsnacht ein
Kompromiss steht. Zudem zählt am Ende nicht der Koalitionsvertrag,
sondern das, was wirklich Gesetz wird. In der vorliegenden Vereinbarung stehen allerdings einigen positiven Vorhaben deutliche Einschnitte
auf dem Arbeitsmarkt, vor allem aber massive langfristige Belastungen
von Unternehmen und Beschäftigten, gegenüber.

Was wir begrüßen
Die Tarifeinheit soll endlich wieder hergestellt werden. Bei den Regelungen zu Mindestlohn und Zeitarbeit werden Tarifparteien und Betriebsvereinbarungen respektiert. Hinzu kommt die Zusage, die erweiterten
Kurzarbeitsregelungen in der Schublade bereit zu halten. Der Erhalt der
sachgrundlosen Befristung ist für Unternehmen ebenso wichtig wie die
Verhinderung weitergehender Forderungen zu Frauenquote. Die von der
SPD geforderte Mitbestimmung der Betriebsräte über Werkverträge
wurde nicht realisiert.
Welche Vorhaben dem Arbeitsmarkt schaden
Mit den Regelungen zur Zeitarbeit wird die Brückenfunktion beschädigt,
dies muss zwangsläufig zu Lasten der Schwächsten am Arbeitsmarkt
gehen. Allerdings gibt es bei der Höchstüberlassungsdauer die Möglichkeit tariflicher Abweichungen. Kritisch zu bewerten ist der Plan, Zeitarbeiter bei den betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten grundsätzlich zu berücksichtigen. Bei Werkverträgen wird ein Vermutungskatalog angekündigt, ein Instrument, das in früheren Fällen krachend gescheitert ist und das selbst Arbeitsrichter als nicht hilfreich ablehnen.
Die Einführung des flächendeckenden Mindestlohns wird sich negativ
auf den Arbeitsmarkt auswirken. Zumindest konnte aber eine geringe
zeitliche Staffelung und auch ein zeitlich befristeter Vorbehalt für Tarifverträge vereinbart werden.
Wenn die Rückkehr von Teilzeitbeschäftigten scheitert, dann an fehlender Kinderbetreuung. Deshalb hilft ein Rückkehrrecht den Betroffenen
nicht, führt aber zu mehr Bürokratie und mehr befristeten Einstellungen.
Wo massive Belastungen drohen
Die abschlagsfreie Rente mit 63 wird sicher zu höheren Lohnzusatzkosten führen und belastet kommende Generationen zu Gunsten Weniger
auf Dauer. Gleichzeitig wird mit dieser Regelung in Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels ein völlig falsches Signal
zur Frühverrentung gesetzt.
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