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Jetzt zählt es!
Arbeitgeber stellen sich stur – Beschäftigte müssen zeigen, dass sie 

hinter den Forderungen stehen 

Im laufenden Tarifkonflikt für die Beschäftigten beim Bund und bei den Kommunen zeigen 

sich die Arbeitgeber unnachgiebig. Die ver.di-Forderung nach einem Sockelbetrag und ei-

ner prozentualen Erhöhung lehnen sie ab. Ein eigenes Angebot haben die Arbeitgeber nicht 

vorgelegt. Jetzt sind die Beschäftigten am Zug. 

„Jetzt zählt es“, betont Landesfachbereichslei-

ter Ver- und Entsorgung, Bodo Moray. Jetzt 

geht es darum, den Arbeitgebern zu verdeutli-

chen, dass sie nicht auf Zeit setzen können. 

Die Kolleginnen und Kollegen müssen zeigen, 

dass sie hinter der Forderung von ver.di stehen 

und dass sie bereit sind, für mehr Geld zu 

kämpfen. 

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 Verwaltun-

gen sollen sich an diesen Aktionen in Baden-

Württemberg beteiligen. Helmut Lorenz, Spre-

cher der Tarifkommission Versorgung für Ba-

den-Württemberg und Betriebsratsvorsitzender 

der Stadtwerke Reutlingen: „Wir müssen Flag-

ge zeigen und das werden wir auch.“ 

„Die Arbeitgeber wollen uns hinhalten“, ist Mo-

ray überzeugt. Deshalb müssten die Beschäf-

tigten ihnen zeigen: „Das ist keine Taktik, die Er-

folg verspricht.“ Schon in den vergangenen Tarif-

runden sah sich ver.di stets gezwungen, mit Aktio-

nen, Demonstrationen und Warnstreiks zu zeigen, 

wie ernst es ver.di und vor allem die Beschäftigten 

mit den aufgestellten Forderungen meinen. 

Wie in jeder Tarifrunde wird auch 2014 die Stärke 

der Gewerkschaft und die Entschlossenheit der 

Kolleginnen und Kollegen über die Höhe des Tarif-

abschlusses entscheiden. Moray: „Die Arbeitgeber 

schenken uns nichts.“ Das ist auch während der 

ersten Verhandlungsrunde in Potsdam deutlich 

geworden. „Wir müssen uns jeden Cent erkämp-

fen.“ Um so wichtiger ist es, bei den bevorstehen-

den Aktionen eindrucksvoll zu zeigen, dass die Ar-

beit der Beschäftigten mehr wert ist als das Na-

senwasser, 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! 
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ver.di-fordert:

 - eine deutliche Erhöhung der Tabellenentgelte;

- dass der Zuschuss zur Entgeltumwandlung für alle 

gleich hoch ist und dynamisiert wird;

- dass auch bei der Schicht- und Wechselschichtzu-

lage die Differenzierung aufgehoben wird; 

- dass Ostersonntag und Pfingstsonntag wie ge-

setzliche Feiertage vergütet werden; 

- die Zusage, dass über einen Demografie-Tarifver-

trag TV-V verhandelt wird; 

- Entgeltsicherung bei Leistungsminderung.


