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Gewobag VB – Tarifrunde 2020/2021

Endlich: Tarifverhandlungen!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
was für ein Tochterunternehmen eines landeseigenen Wohnungsunternehmens eigentlich
eine Selbstverständlichkeit sein sollte, nehmen wir nun endlich in Angriff: einen Tarifvertrag,
der gleiches Geld für gleiche Arbeit sichert! Die Beschäftigten der Gewobag VB haben seit
Jahren schlechtere Arbeitsbedingungen als die Beschäftigten der Gewobag AG. Das muss
endlich ein Ende haben! Dafür setzt sich die ver.di-Tarifkommission in den
Tarifverhandlungen, die im Dezember endlich gestartet sind, ein.

Theresa Birke
Andreas Spiller

Unsere Tarifkommission:
Katharina Cetin
Uwe Hemme
Heiko Uhlig

Christine Nitz

Die ersten Verhandlungsrunden mit der Arbeitgeberseite haben stattgefunden. Bisher laufen
die Gespräche sehr konstruktiv, auch wenn wir in den konkreten Details noch weit
auseinanderliegen. Einverständnis haben wir darüber hergestellt, dass beide Seiten einen
Tarifvertrag wollen. Unterschiedliche Ansichten bestehen bezüglich einigen
Eingruppierungen, der Höhe der Bezahlung sowie wesentlichen Arbeitsbedingungen wie
Arbeitszeit und Urlaubsgeld.
Als Tarifkommission lassen wir nicht locker in den Forderungen und argumentieren hart.
Dennoch sind wir nur so stark, wie ihr uns macht. Alleine werden wir es nicht schaffen, am
Verhandlungstisch alle Forderungen umzusetzen. Dafür brauchen wir jeden und jede Einzelne.
In den kommenden Tagen werden wir auf euch zukommen und mit euch den aktuellen Stand
der Verhandlungen diskutieren. Dafür werden wir auch die Frage stellen, was jeder und jede
Einzelne bereit ist, zum Gelingen dieser Tarifrunde beizutragen. Denn nur mit Druck wird auch
die Arbeitgeberseite einsehen, dass sie sich bewegen muss. Wir müssen deutlich machen, dass
die gesamte Belegschaft hinter den Forderungen steht.
Zu einer digitalen Mitgliederversammlung werden wir nach der nächsten Verhandlungsrunde
einladen. Dort werden wir auch das weitere Vorgehen besprechen.
Mit herzlichen Grüßen,
Carla Dietrich, Gewerkschaftssekretärin
Noch kein ver.di-Mitglied aber Lust mitzumachen? Kein Problem – beitreten kann man
online unter www.verdi.de oder auf der nächsten Seite.
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