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V.i.S.d.P.: ver.di-Bundesfachbereich 13, Arno Peukes, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

[Tarifinformationen]  
 

 
Pippi Langstrumpf jetzt beim BDGW?: 

„Ich erklär Tarif, widdewidde, wie es 
mir gefällt“
 

In den letzten Tagen tauchen in einigen Un-
ternehmen und Niederlassungen Aushänge 
der Unternehmensleitungen auf, die sich auf 
die letzte Tarifverhandlung beziehen. Haupt-
aussage: der BDGW hätte ein tolles Angebot 
vorgelegt, das noch besser als der Abschluss 
bei der Bahn sei und nur unsere ver.di Tarif-
kommission sei zu verstockt, dass zu erken-
nen. 
Nun lässt zu viel Glühwein manches schöner 
erscheinen als es in Wirklichkeit ist, deswegen 
hier ein paar Hintergründe. Ganz nüchtern: 
 

1. Am 12.12.19 wurde der kleinen Verhand-
lungskommission ein Angebot vorgelegt 
mit den Worten „das gilt nur für heute 
und nur dann, wenn nicht gestreikt wird.“ 
Unsere Verhandlungskommission hat deut-
lich gemacht, dass wir dieses Angebot als 
nicht ausreichend ansehen. Insofern haben 
beide Parteien am Ende des Tages verein-
bart, dieses Angebot des Tages nicht zu 
verbreiten.  
Jetzt zu verbreiten, das Angebot gelte bis 
zum 18.12.18, zeigt die Angst des BDGW 
vor Streiks im Januar. 
 

2. Der Versuch den Bahn-Tarifabschlusses mit 
dem BDGW-„Angebot“ zu vergleichen, ist 
wie der Vergleich von Äpfel und Birnen. Ja, 
beides ist Obst, aber dann hört es auch 
schon auf. Kein Wort zur Einkommens-
höhe dort, kein Wort zu den fehlenden re-
gionalen Unterschieden bei den Löhnen. 
Kein Wort zu der Verabredung, dass wei-
tere 0,7% in eine Zulagenerhöhung gehen 
und auch kein Wort zur arbeitgeberfinan-
zierten Altersvorsorge. So wird schnell 
deutlich: Der BDGW-Aushang soll nicht in-
formieren, er soll die Beschäftigten mit un-
zureichenden Aussagen hinters Licht füh-
ren. 

 

Für unsere Bundestarifkommission ist klar: 
ehrliche Tarifpolitik sieht anders aus! Aber 
scheinbar muss der BDGW hier noch viel ler-
nen. 
 
Ab Januar können wir ja gemeinsam für 
Nachhilfeunterricht sorgen. Denn für uns ist 
klar: 
Wir brauchen eine Tariferhöhung, die 
auch wirklich unserer guten Arbeit ge-
recht wird. 
 
Bis dahin: Frohe Festtage und einen 
guten Rutsch in unser Tarifjahr 2019 
 

Deine ver.di-Bundestarifkommission 

Geld und Wert 
 

[12/18] 
Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


