Sehr geehrter UnternehmerInnen, sehr geschätzte MitarbeiterInnen,
kürzlich hat die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) an die MitarbeiterInnen
unserer Mitgliedsbetriebe einen Informationsbrief mit der Überschrift „Frühschluss
am 24. und 31. Dezember von Salzburger Arbeitgebern endgültig gekippt!“ übermittelt. In dieser Gewerkschaftsaussendung wird die Sachlage leider sehr einseitig
und verzerrt dargestellt.
Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2006 wurde ein Zusatzkollektivvertrag (zusätzlich
zum ohnedies österreichweit geltenden Kollektivvertrag) mit der Absicht abgeschlossen, dass Moonlight-Shopping und Verkaufstätigkeiten während der FußballEuropameisterschaft 2008 durch die Beschäftigung von Mitarbeitern zu ermöglichen. Als Ergänzung beinhaltete dieser Zusatzkollektivvertrag unter anderem auch
die Beschäftigung der DienstnehmerInnen im Einzelhandel am 24. Dezember bis 13
Uhr und am 31. Dezember bis 14 Uhr.
Was die Gewerkschaft jedoch tunlichst verschweigt ist die Tatsache, dass dieser
Kollektivvertrag außer Kraft tritt, wenn im österreichweit gültigen Kollektivvertrag
eine Beschäftigungsmöglichkeit von MitarbeiterInnen im Rahmen der erweiterten
Öffnungszeiten geregelt wird. Da in der Zwischenzeit der österreichweit gültige KV
eine solche Bestimmung enthält, wurde der Salzburger Zusatzkollektivvertrag außer
Kraft gesetzt und war nicht mehr gültig. Das heißt, die Betriebe waren an diesen
Kollektivvertrag nicht mehr gebunden.
Auf diese Tatsache wurde die Salzburger Gewerkschaft hingewiesen, was von der
Gewerkschaft allerdings negiert wurde. Das wäre genauso, als ob Sie als Unternehmer bei einem nicht mehr gültigen Vertrag Ihren Vertragspartner auf das Auflaufen
des Vertrages hingewiesen haben, der Vertragspartner das jedoch nicht zu Kenntnis
nehmen will.

Um nunmehr Rechtssicherheit für unsere Mitgliedsbetriebe herzustellen, musste
auf Grund des Negierens dieser Tatsache der Kollektivvertrag schriftlich aufgekündigt werden, obwohl er bereits außer Kraft war. Die Gewerkschaft regt sich daher
über eine Sachlage künstlich auf, die in einem nicht mehr gültigen Vertrag ihren
Ursprung hat und für die Betriebe ohnedies nicht mehr bindend war. Da im österreichweiten Kollektivvertrag die Beschäftigung von MitarbeiterInnen am 24. (bis 14
Uhr) und am 31. Dezember (bis 17 Uhr) geregelt ist, besteht damit keine Nachwirkung dieses Zusatzkollektivvertrages.
Auch besteht selbstverständlich für die Mitgliedsbetriebe keine Verpflichtung von
diesen erweiterten Beschäftigungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Das heißt,
jedes Unternehmen setzt für sich selbst die Betriebsschließungszeiten am 24. und
31. Dezember im Rahmen der nunmehr bestehenden Möglichkeiten fest. Selbstverständlich sind sich unsere Mitgliedsbetriebe der besonderen Bedeutung des Familienfestes am 24. Dezember bewusst. Auch von der Sparte Handel wird weiterhin
eine Schlusszeit am 24. Dezember um 13 Uhr empfohlen.
Tatsache ist jedoch auch, dass im Rahmen des jüngsten KV-Abschlusses vereinbart
wurde, dass über das österreichweite KV-Rahmenrecht - und hier wird auch die Beschäftigung am 24. und 31. Dezember geregelt – verhandelt wird. Wahrscheinlich
sind der Arbeiterkammerwahlkampf und die Mitgliederwerbung der GPA dafür verantwortlich, dass im Schreiben an die HandelsmitarbeiterInnen tunlichst verschwiegen wurde, dass einerseits der Zusatzkollektivvertrag in Salzburg ohnedies bereits
außer Kraft ist sowie andererseits Rahmenrechtsverhandlungen im kommenden Jahr
gestartet werden.
Wir hoffen, mit dieser Hintergrundinformation zur Aufklärung der Sachlage beigetragen zu haben und dürfen – verbunden mit der Empfehlung der Betriebsschließung am 24. um 13 Uhr im Sinne der MitarbeiterInnen und Ihrer Familien – ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen.
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