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Berlin, 25. Juni 2015

Tarifergebnis erzielt!
Das haben wir mit euch gemeinsam erreicht:
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
nach zähen Verhandlungen haben wir es tatsächlich am 24. Juni in der dritten
Verhandlungsrunde geschafft: wir haben ein Tarifergebnis!

Das haben wir erreicht:
•
•
•
•
•

ab 01.07.2015: 2,4% mehr Geld, für die Gehaltsgruppen I bis III (1. Berufsjahr) und die
Lohngruppen I bis III 70 Euro mehr
ab 01.07.2016: 2,2% mehr Geld für alle Lohn- und Gehaltsgruppen
Auszubildende erhalten ab 01.07.2015 30 Euro und ab 01.07.2016 25 Euro mehr
Ausbildungsvergütung
Laufzeit 24 Monate
Außerdem haben wir und darauf geeinigt, zeitnah über die Modernisierung des
Manteltarifvertrags sowie über einen Tarifvertrag zum Demographischen Wandel zu
verhandeln

Die Arbeitgeberseite hat sich lange Zeit in den Verhandlungen dagegen gewehrt, mit uns über
einen Festbetrag zu sprechen oder wenigstens die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen
überproportional anzuheben. Erreicht haben wir aber zumindest den Sockelbetrag von 70 Euro
für die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen im ersten Jahr. In den unteren Gehaltsgruppen
bedeutet dieser Sockelbetrag eine Steigerung von bis zu 3,8%, in den ersten Lohngruppen eine
Steigerung von bis zu 3,65%.
Einen einheitlichen Festbetrag für alle konnten wir leider nicht erreichen ebenso wie die
zusätzlichen zwei freien Tage nur für Gewerkschaftsmitglieder. Die Tarifkommissionen werden
aber auch in Zukunft für diese Dinge kämpfen, sind dabei aber auf euer aller Unterstützung
angewiesen. Denn nur wenn wir gemeinsam Druck auf die Arbeitgeberseite ausüben, können
wir mehr erreichen.

Die Modernisierung des Mantels, die wir verabredet haben, birgt einigen Sprengstoff, hat doch
die Arbeitgeberseite erklärt, dass sie u.a. unbedingt eine Flexibilisierung der Arbeitszeit sowie die
Einführung von Gehaltsbändern wollen. Dem müssen wir geschlossen entgegentreten.
Wir werden darauf dringen Verhandlungen über einen Tarifvertrag zum demographischen
Wandel jetzt schnell aufzunehmen. Unsere Vorstellung dazu haben wir der Arbeitgeberseite
bereits in den Verhandlungen übermittelt. Inhalte des Tarifvertrages sind aus unserer Sicht
Regelungen die sich mit der Ausbildung und der Übernahme von Auszubildenden beschäftigen,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, Qualifizierung für alle Arbeitnehmer
ermöglicht, Antworten findet auf die Vermeidung weiterer Arbeitsverdichtung und steigendem
Arbeitsdruck sowie die Möglichkeit bietet lebensphasenorientierte Arbeitszeiten zu vereinbaren.
Die ver.di-Bundestarifkommission bedankt sich bei allen Mitgliedern, die sie durch Diskussionen
und Aktionen unterstützt haben und verabschiedet damit aus ihrem Amt. Im Herbst stehen
Neuwahlen an. Wir wünschen uns für die Zukunft aktive Kolleginnen und Kollegen in der
Wohnungswirtschaft, die gemeinsam für gute Tarifverträge kämpfen.
Eure Bundestarifkommission

