
 

T a r i f t e l e g r a m m   
 von der Verhandlung am 23.06.2015 
Kein Angebot zur Ost-West-Angleichung 

Dafür wortreiche Begründungen der Arbeitgebervertreter, warum nicht: 

- weil die Entgeltstruktur noch nicht fertig ist. 

- weil wir angeblich nicht ausreichend Intensität in dieses Thema geben. 

- weil sie das nur zusammen mit der Erhöhung der Vergütungen verhandeln wollen. 

- weil man das in der ersten Verhandlungsrunde nicht machen kann… 

Ausreden über Ausreden…, keine davon ist stichhaltig! 

Dafür unterbreiteten uns die Arbeitgeber ihr erstes Angebot zur Tariferhöhung: 

- 2015 sollen die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 1,5% steigen. Das wären genau 

0,22 € mehr je Stunde einer Verkäuferin in der Endstufe. 

- Für 2016 bieten sie eine Einmalzahlung für eine Zukunftssicherung in Höhe von 215 € an 

- Laufzeit 21 Monate 

Unsere erste Bewertung: 

Wir haben kein Verständnis, dass uns die Arbeitgeber kein Angebot zur seit Jahren drängenden Frage 

einer Angleichung der Sonderzahlungen Ost an das Westberliner Niveau unterbreiten. Darüber sind wir 

richtig sauer! Seit 2003 immer wieder versprochen, immer wieder gebrochen. Seit 2014 tariflich 

zugesagt  und nicht eingehalten. Unser Vertrauen in die Arbeitgeber schwindet zusehends. 

Wir sind entsetzt über das magere Angebot zur Erhöhung unserer Bezüge. In anderen Gebieten haben 

die Arbeitgeber längst verbesserte Angebote auf den Tisch gelegt. 

Wir brauchen tabellenwirksame Erhöhungen unserer Löhne und Gehälter in jedem Jahr, damit die 

Inflation nicht dazu führt, dass unsere Einkommen wieder an Wert verlieren – Zukunftssicherung hin – 

Zukunftssicherung her. 

Kürzere Laufzeit als 24 Monate sehen wir positiv. 

Jetzt gilt es: 

Druck machen in den Betrieben und auf der Straße! 

Damit es bei den nächsten Verhandlungen für Berlin am  

14.07.2015 und für Brandenburg am 15.07.2015 besser wird! 

 

Mitglied werden – Mitmachen - gute Tarifverträge durchsetzen:  

www.mitgliedwerden.verdi.de 
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