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„Unterirdisch.“ So bewertet ver.di das, 
was die Arbeitgeber der privaten Ener- 
giewirtschaft in Baden-Württemberg 
im Anschluss an die zweite Verhand-
lungsrunde Anfang Januar als angeb-
liches Angebot auf den Tisch gelegt 
haben. „Es ist nichts anderes als ein 
Scheinangebot. Die Arbeitgeber wol-
len uns hinhalten“, sagt ver.di-Ver-
handlungsführer Stefan Hamm: „Das, 
was die Arbeitgeber uns auf den Tisch 
gelegt haben, ist weit davon entfernt, 
eine Basis für ernsthafte Verhandlun-
gen zu sein.“ 

Um was geht es? Rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2018 wollen die Arbeitgeber die Ein-
kommen der Beschäftigten in der privaten 
Energiewirtschaft in Baden-Württemberg 
bis zum 31. März 2019 um 2,3 Prozent 
anheben. Das entspricht rechnerisch be-
zogen auf ein Jahr 1,9 Prozent. Ab dem 
1. April 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
soll es eine weitere Anhebung um 1,5 Pro-
zent geben.

Die Ausbildungsvergütungen sollen um 
40 Euro auf 15 Monate steigen und um 
1,5 Prozent für weitere neun Monate. Der 
Tarifvertrag soll eine Mindestlaufzeit von 
24 Monaten haben.

 „Das deckt gerade mal die Inflationsra-
te“, stellt Hamm fest. Die Beschäftigten 
werden sich so nicht abspeisen lassen. 

„Dieses angebliche Angebot kommt ei-
ner Provokation gleich“, so Hamm. Die 
Tarifkommission hat dieses Manöver der 
Arbeitgeber durchschaut. Ein Abschluss 
auf diesem Niveau ist meilenweit von dem 
entfernt, was als Tarifergebnis von den 
Gewerkschaftsmitgliedern akzeptiert wer-
den könnte. 

Entsprechend schlecht ist die Stimmung 
in der Belegschaft. Ganz klar: Die Kolle-
ginnen und Kollegen wollen das so nicht 
hinnehmen und den Arbeitgebern zeigen, 
dass sie hinter unseren Forderungen ste-
hen. 

Wir bleiben bei unseren Forderungen nach 
5,9 Prozent mehr Geld bezogen auf eine 
Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbil-
dungsvergütungen sollen um 80 Euro mo-
natlich steigen. 

Hamm: „Die ver.di Mitglieder haben diese 
Spielchen leid. Sie verlangen ein Angebot, 
das sie ernst nehmen können.“ Das, was 
die Arbeitgeber bei diesen Verhandlun-
gen bis jetzt an den Tag legten, hat mit 
„Augenhöhe“ nichts zu tun. Es ist höchste 
Zeit, dass die Arbeitgeber sich ihrer Ver-
antwortung bewusst wer-
den und ein ordentliches 
Angebot vorlegen. 

Jetzt Mitglied werden! 
Jetzt aktiv werden!

Tarif-
runde
2018

Energiewirtschaft
Private

ver.di fordert Arbeitgeber auf, 
endlich ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen
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Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer


