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Die Arbeitgeber mussten sich bewegen:

Wir haben uns 
 durchgesetzt

Keine Frage: Ohne die Warn-
streiks, Demonstrationen und 
Kundgebungen der mehr als 
300.000 Kollegen/-innen hätten 
die Arbeitgeber sich nie und 
nimmer bewegt. Nur mit 
unseren Mobilisierungen konn-
ten wir das jetzt vorliegende 
Tarifergebnis erzwingen. Wir 
erinnern uns: Zu Beginn der 
Tarifrunde verlangten die 
Arbeitgeber von uns einen 
 Kniefall vor ihrem Tarifdiktat. 
Jetzt liegt ein Ergebnis vor, das 
zwar wie in jeder Tarifrunde ein 
Kompromiss ist, aber diese Tat-
sache bleibt: In fast allen Punk-
ten konnten wir viel mehr 
durch setzen, als die Arbeit-
geber ursprünglich zugestehen 
wollten. Und das ist ein Gesamt-
erfolg.

Jetzt 
Mitgliederbefragung

Die TV-V-Verhandlungskommission hat 
der Bundestarifkommission einstimmig 
die Annahme des Ergebnisses empfohlen.

 Bis zum 24. April 2012 sind die ver.di-Mit-
glieder auf gerufen, das Tarifergebnis zu bewer-
ten (vgl. Rückseite).

 Bitte die näheren, betrieblichen Informatio-
nen beachten.

Die Beschäftigten im Versorgungsbereich immer dabei.

Positiv: Mehr Geld – Reallohn-
verlust gestoppt
In der Entgeltfrage haben wir den Arbeitgebern 
auf die Sprünge geholfen:

 Ihr ursprüngliches Angebot: Null in der 
ersten Verhandlungsrunde, dann durchschnitt-
lich 1,77 %, getarnt als 3,3 % für 24 Monate.

 Tarifergebnis: Erhöhung der Entgelte in 
drei Stufen: 3,5 % rückwirkend ab März 2012, 
weitere 1,4 % ab Januar 2013 und noch mal 
1,4 % ab 1. August 2013 bei einer Laufzeit von 
24 Monaten.

Das bedeutet konkret:

 Praktisch eine Verdoppelung des 
 Angebotes aus der 2. Verhandlungsrunde.

 Innerhalb von 10 Monaten einen 
Sprung von 4,9 % in der Entgelttabelle, 
nach 18 Monaten werden insgesamt 
6,3 % tabellenwirksam.

 z. B. als erster Schritt ab März 2012 in der 
Entgeltgruppe 7 Stufe 3 von 2.808,42 
Euro auf 2.906,71 Euro, im zweiten Schritt auf 
2.947,40 Euro (Januar 2013) und ab August 
2013 auf 2.988,66 Euro. In der Entgelt-

gruppe 10 Stufe 3 ab März 2012 als erster 
Schritt von 3.686,43 Euro auf 3.815,46 Euro, 
im zweiten Schritt auf 3.868,88 Euro (Januar 
2013) und ab August 2013 auf 3.923,04 Euro.

 Die Ausbildungsvergütung wird ab 
März 2012 um 50 Euro und zum August 2013 
um weitere 40 Euro angehoben.

Positiv: Auszubildende
Halten wir fest: Die Arbeitgeber stemmten 
sich zu Beginn der Tarifrunde mit Händen und 
Füßen gegen alle Forderungen der Auszubil-
denden. Halten wir auch fest: Ohne die nicht 
zu übersehende Rolle, die die ver.di Jugend 
in den Mobilisierungen spielte, hätten sich 
die Arbeitgeber nicht bewegt. Konkret:

 Ursprüngliche Arbeitgeber -
positionen: Keine Veränderungen bei der 
Übernahmeregelung, da – das ist hanebüchen 
– der Bedarf nicht planbar sei und – man höre 
und staune – die Arbeitgeber nicht auf eine 
Probezeit verzichten könnten, da man ja nicht 
wisse (!), wie sich die fertig Ausgebildeten 
zurechtfinden würden.

 Tarifergebnis: Nach bestandener 
Prüfung Rechtsanspruch auf Übernahme für 
zunächst 12 Monate, sofern bedarfsgerecht 
ausgebildet wurde. Bei Bewährung wird unbe-
fristet weiterbeschäftigt.

 Ursprüngliche Arbeitgeberposition: 
Übernahme der Fahrtkosten erst, wenn sie 
75 Euro monatlich übersteigen.

 Tarifergebnis: Übernahme der Fahrt-
kosten, die 6 % der Ausbildungsvergütung 
übersteigen.

Positiv: Keine Benachteilung 
der Beschäftigten im Schicht- 
und Wechselschichtdienst bei 
der Urlaubsregelung mehr

 Ab sofort gilt: Zusätzlicher Urlaubstag, 
wenn in den Urlaub ein gesetzlicher Feiertag 
fällt, an dem man hätte arbeiten müssen.

Positiv: Altersvorsorge verbessert
 Der Arbeitgeberanteil zur Entgeltumwand-

lung wird auf 50 Euro erhöht – bei einem 
zusätzlichen Eigenanteil von 13 Euro.
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Onl ine -Be i t r i t t :  www.mitg l iedwerden.verd i .de

Mehr Infos unter:
www.wir-sind-es-wert.de/mach-mit 
http://info-tv-v.verdi.de 
www.facebook.com/Wir.sind.es.wert
https://mitgliedernetz.verdi.de/

Achim Meerkamp, 
ver.di-Bundesvorstand, zur Mitgliederbefragung

„Jetzt haben die Mitglieder das Wort!”
Das Tarifergebnis steht – aber es ist noch nicht beschlos-
sene Sache. Eine endgültige Entscheidung wird die Bun-
destarifkommission erst unter Berücksichtigung des Ergeb-
nisses der jetzt anstehenden Mitgliederbefragung fällen.

Achim, warum eine Mitglieder-
befragung? Was bringt sie und 
welche Chancen sind damit ver-
bunden?  
Achim Meerkamp (A.M.) | Zwei 
Chancen, wenn auch auf unterschied-
lichen Ebenen. Erstens ist die Mitglie-
derbefragung ein praktischer Ausbau 
der Beteiligungsrechte der ver.di-Mit-
glieder. Sie sind durch die Mitglieder-
befragung in einen wichtigen Entschei-
dungsprozess unmittelbar mit einbezo-
gen. Sie haben das Wort und ihre Mei-
nung zählt. Zweitens zeigt das Ergeb-
nis einer Mitgliederbefragung immer 
auch den Verantwortlichen – im 
zuständigen Fachbereich, in den Fach-
gruppen und in der Bundestarifkom-
mission – wo sie noch intensiver die 
Diskussion mit den Mitgliedern und 

ver.di-Strukturen suchen müssen. 
In diesem doppelten Sinne ist die 
 Mit gliederbefragung unverzichtbar.

Die Mitgliederbefragung hat 
mittlerweile schon eine gewisse 
Tradition...?
A.M. | Richtig, sie ist zu einem festen 
Bestandteil der gelebten Demokratie in 
ver.di geworden. Wir rufen die Mitglie-
der nicht nur auf, sich aktiv an der Auf-
stellung der jeweiligen Tarifforderungen 
zu beteiligen und durch Warnstreiks 
ihrer Verhandlungskommission den 
Rücken zu stärken, sondern wir laden 
sie ein, nach einem Abschluss das 
Ergebnis zu bewerten. Das stärkt die 
Rechte der ver.di-Mitglieder und bedeu-
tet damit auch eine Stärkung für ver.di 
insgesamt.
 

Vertrauensleuten und Sekretären/-
innen zu suchen. Ich appelliere an alle 
Mitglieder: Nehmt dieses Angebot zur 
Mitgestaltung unserer Tarifpolitik ernst. 
Beteiligt Euch an der Mitgliederbefra-
gung.

Besser drauf: 
weil Stärke zählt
Die Stärke der ver.di-Mitglieder hat sich 
in der Tarifrunde 2012 bezahlt gemacht. 
Wir haben uns unsere Forderungen nicht 
kleinreden lassen und mit zwei mäch-
tigen Warnstreikwellen für den nötigen 
Druck gesorgt und einen Kompromiss 
erzwungen. Merke:

  Der kluge Mensch sorgt vor – 
mit ver.di

Besser drauf: 
weil Deine Entscheidung 
zählt
In ver.di haben die Mitglieder das letzte 
Wort, z. B. bei der Aufstellung unserer 
Forderungen und jetzt bei der Beurtei-
lung des Ergebnisses in der Mitglieder-
befragung. Das ist gelebte Demokratie. 
Merke:

  Bestimme mit – mit ver.di

Besser drauf: 
weil die Vorteile zählen
Aber auch zwischen den Tarifrunden ist 
ver.di eine sichere Nummer. Denn wir 
bieten unseren Mitgliedern umfassend 
Schutz, Sicherheit und Perspektiven. 
Darauf kann und soll niemand verzichten, 
der mehr Anerkennung, Gerechtigkeit 
und Zukunft im Berufsleben will. 
Merke:

  Mach Dich sicher – mit ver.di

Besser drauf: 
weil Du aktiv bist
Nur der Tod ist bekanntlich umsonst. 
Wer ansonsten etwas erreichen will, 
muss Farbe bekennen. ver.di lebt vom 
Engagement ihrer Mitglieder. Wer sich für 
seine eigenen Interessen und die seiner 
Kollegen/-innen stark macht, kann sich 
hundertprozentig auf uns verlassen. 
Merke:

  Nimm Deine Interessen wahr – 
mit ver.di

Besser besser drauf! Du bist ver.di!

Also: Mitglied werden. ver.di stärken. Denn Du bist ver.di!

Eine Tarifauseinandersetzung ist kein Zuckerschlecken. Umso besser ist man drauf – wenn man zum Beispiel 
als ver.di-Mitglied mit dazu beigetragen hat, dass ein anständiges Ergebnis zustande kam. Daraus kann man 
einiges lernen.

Warum ver.di? Darum ver.di!

Deine Empfehlung für 
die Mitgliederbefragung?
A.M. | Ich kann allen Mitgliedern nur 
empfehlen, sich ausführlich über das 
Ergebnis zu informieren und bei Bedarf 
die Diskussion mit zuständigen ver.di-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /Helvetica-Oblique
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF00440049005300540049004c004c00450052002d00530045005400540049004e0047002020130020004d004900540054004c0045005200450020005100550041004c0049005400c40054002c002000420069006c00640065007200200031003500300020006400700069002c0020006a0070006500670020006b006f006d007000720069006d0069006500720074002c0020007100750061006c0069007400e40074007300760065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


