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Echt jetzt, Arbeitgeber, das soll ein 
Angebot sein? 
 
Das einzig Gute vorweg: Unsere Streiks zeigen Wirkung, denn immerhin haben sich die Arbeitgeber zu 
einem ersten “Angebot” durchgerungen. Aber was für eines….! 
 
Konkret boten die Arbeitgeber für 2021 nach zwei Nullmonaten 1,0 %, erst in 2022 weitere 1,4 % und 
nach 24 Monaten soll es 2% geben - bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Eine nicht tabellenwirksame 
Einmalzahlung von 1,4% des individuellen Bruttomonatsgehalt für die Monate Juli 2021 bis April 2022 soll 
das Angebot ergänzen. Für Beschäftigte in Unternehmen, die von Pandemieauswirkungen betroffen sind, 
soll es 2021 keine Erhöhung geben, erst zum 01.03.2022 soll es 1,0 %, zum 1.11.2022 1,4 % und zum 
1.11.2023 2,0 % geben. Die Einmalzahlung sollen diese Beschäftigten nicht erhalten. 
 
Die Arbeitgeber wollen euch doppelt zahlen lassen: 
Erst bekamen sie Wirtschaftshilfen und die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge während Kurzarbeit 
vom Staat –  finanziert aus unseren Steuermitteln und Sozialbeiträgen. Und anschließend wollen sie die 
Entgelte nur so gering erhöhen, dass für euch nicht mal die Preissteigerungsrate ausgeglichen wird. Die 
stetig zunehmende und harte Arbeit soll nicht belohnt werden. Die Beschäftigten sollen so gar noch 
gespalten werden, indem die Unternehmen jeweils selbst entscheiden wollen, wie früh oder spät sie die 
Tariferhöhung weiter geben.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
Das fordert uns zu weiteren Streikaktionen heraus! 
Ohne Bewegung in den Betrieben wird sich nichts bei den Tarifverhandlungen ändern. Aktionen und 
Warnstreiks sind scheinbar die einzigen Mittel, die Wirkung zeigen. Deshalb engagiere Dich, wenn in den 
nächsten Wochen zu Aktionen aufgerufen wird. Es geht um Deine Zukunft. 
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Das waren schon mutige erste Signale. 
Weitere folgen. Bald. Sei dabei.  

 
Die Tarifverhandlungen 
werden am 30.Juni oder 
1.Juli fortgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danke für Euren Einsatz bei den Streiks – das ist ein mutiger und wichtiger Schritt! 
 

Wichtig für das Ergebnis von Tarifverhandlungen ist auch, wie viele Menschen 
sich in unserer Gewerkschaft organisieren. 
Deshalb gilt: Unterstützen und stärken wir uns – als ver.di-Mitglieder. 
Tritt ein und werbe auch weitere Kolleg:innen! 
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