
 

 

Vom Landesarbeitsgericht ausgeknockt! 

Aber: Wir stehen wieder auf! 
 22.04.2021 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
  

In der Verhandlung beim Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm am 20.42021 hat das Gericht 
unsere beiden Musterklagen abgewiesen und keine Revision zum Bundesarbeitsgericht 
zugelassen. Das LAG vertritt die Auffassung, dass auch bei jahrelanger Vollzeitarbeit die 
Geltung des TV Fleisch rechtmäßig ist. Eine zwingende Geltung des TVöD´s unter 
bestimmten Umständen sieht das Gericht nicht. 
 
Es kann also nur über den Weg der Freiwilligkeit des jeweiligen Arbeitgebers gehen. In 
einigen Kreisen geht das – in Gütersloh leider nicht! 
 
Ja, wir haben uns eine andere Entscheidung gewünscht!  
Aber wer nicht kämpft, hat schon verloren! 
 
Und da es nicht leicht ist, den Mut zu haben gegen seinen Arbeitgeber zu klagen, gilt 
unser Dank allen Kolleginnen und Kollegen, die sich bereit erklärt haben, diesen Weg zu 
gehen.  
 
Uns war im Vorfeld klar, dass bei dieser schwierigen Rechtsmaterie ggf. solch ein Ergebnis 
vorliegen könnte. Genau diesen Aspekt haben wir bei unseren weiteren Schritten 
bedacht und uns bereits auf den „tarifpolitischen Weg“ gemacht. Gestartet sind wir am 
14.4.2021mit der bundesweiten Videokonferenz, an der 58 Kolleginnen und Kollegen 
teilgenommen haben. Mögliche Szenarien der Veränderung wurden ausgetauscht. Die 
Teilnehmer*innen sprachen sich mehrheitlich dafür aus, dass sie bereit sind, eine 
tarifpolitische Wende herbeizuführen. 
 
Das Thema ist jetzt in ver.di und bei betroffenen Kolleg*innen angekommen.  
 
Jetzt müssen wir uns Mehrheiten für eine Tarifwende organisieren. 
Klar ist auch: Der TV Fleisch hat sich überholt! Wir brauchen einen zeitgemäßen 
und modernen Tarifvertrag, der Sicherheit bietet und euch von der 
„Abhängigkeit befreit“ 
 
Dazu ist es jedoch notwendig, dass wir ein repräsentatives Stimmungsbild brauchen. Dies 
wird durch eine bundesweite ver.di-Befragung bei allen amtlichen Fachassistent*innen 
und Tierärzt*innen in dem Zeitraum 25.04.2021 bis 5. Juni 2021 erfolgen. 
 

Weitere Infos hierzu folgen in den nächsten Tagen. 
 
Gemeinsam für einen besseren Tarifvertrag – als Grundlage für eure Arbeitsbedingungen 
 
 

Viele Grüße Reinhard, Siggi, Petra 
Und passt auf euch auf - bleibt gesund! 

ver.di Bezirk Ostwestfalen-Lippe, Fachbereich Gemeinden, Petra Meyer, Ismail Cebe, Siegfried Wöhler 


