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Ver- und Entsorgung/2014-3 

Im laufenden Tarifkonflikt für die Beschäftigten beim Bund und bei den Kommunen zeigen 
sich die Arbeitgeber kompromisslos. Die ver.di-Forderung nach einem Sockelbetrag und ei-
ner prozentualen Erhöhung lehnen sie ab, ein eigenes Angebot haben sie nicht vorgelegt. 
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ver.di-fordert: 

- Grunderhöhung um 100,– Euro, sowie zu-
sätzliche Erhöhung um 3,5 Prozent,
- 30 Tage Urlaub altersunabhängig für alle
- verbindliche Übernahmeregelung für Aus-
zubildende

„Jetzt zählt es“, betont Landesfachbereichs-

leiter Ver- und Entsorgung, Bodo Moray. 

Jetzt geht es darum, den Arbeitgebern zu 

verdeutlichen, dass sie nicht auf Zeit spielen 

können. Die Kolleginnen und Kollegen müs-

sen zeigen, dass sie hinter der Forderung 

von ver.di stehen und dass sie bereit sind, 

für die Forderung zu kämpfen. 

Vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die 

unter den TVöD (Tarifvertrag öffentlicher 

Dienst) fallen, haben sich für einen Sockel-

betrag eingesetzt, den sie als einen Gerech-

tigkeitsbetrag sehen. Von einem solchen So-

ckelbetrag würden untere Einkommensgrup-

pen besonders profitieren.

Noch für März hat ver.di Protestaktionen ge-

plant. So sind am kommenden Mittwoch die 

Beschäftigten zu Aktionen aufgerufen. Der 

Nahverkehr, die Müllabfuhr und die Verwal-

tungen sollen sich an diesen Aktionen in Ba-

den-Württemberg beteiligen. Reinhard Han-

selmann, Personalratsvorsitzender der AWS 

(Abfallwirtschaft Stuttgart) sagte: „Die Kolle-

ginnen und Kollegen sind entschlossen. Sie 

stehen zum Sockelbetrag.“ 

„Die Arbeitgeber wollen uns hinhalten“, ist 

Moray überzeugt. Deshalb müssten die Be-

schäftigten ihnen zeigen: „Das ist keine Tak-

tik, die Erfolg verspricht.“ Schon in den vergange-

nen Tarifrunden sah sich ver.di stets gezwungen, 

mit Aktionen, Demonstrationen und Warnstreiks 

zu zeigen, wie ernst es ver.di und vor allem die 

Beschäftigten mit den aufgestellten Forderungen 

meinen. Gerade im Tarifbereich öffentlicher Dienst 

bestehen die Kolleginnen und Kollegen auf die 

soziale Komponente. 

Wie in jeder Tarifrunde wird auch 2014 die Stärke 

der Gewerkschaft und die Entschlossenheit der 

Kolleginnen und Kollegen über die Höhe des Ta-

rifabschlusses entscheiden. Moray: „Die Arbeitge-

ber schenken uns nichts.“ Das ist auch während 

der ersten Verhandlungsrunde in Potsdam deut-

lich geworden. „Wir müssen uns jeden Cent er-

kämpfen.“ Um so wichtiger ist es, bei den bevor-

stehenden Aktionen eindrucksvoll zu zeigen, dass 

die Arbeit der Beschäftigten mehr wert ist als das 

Nasenwasser, das die Arbeitgeber bereits jetzt als 

Tariferhöhung in ihren Haushalten eingeplant ha-

ben. 

Deshalb: 
Beteiligt Euch an den Aktionen! Wer,

 wenn nicht Ihr, soll sich für Eure
 Interessen einsetzen! 

Jetzt zählt es!
Arbeitgeber stellen sich stur – Beschäftigte müssen zeigen, dass 
sie hinter den Forderungen stehen 


