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 Tarifinfo                                            Sozialverband Deutschland e.V. 
   Berlin, im Juni 2014 

 
 

So geht’s nicht weiter! 

2/2014 
 
 Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

Fachbereich 13 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
seit vielen Jahren verhandelt ver.di nun schon Man-
tel- und Gehaltstarifverträge für die Beschäftigten  
im SoVD. Viele gute Dinge haben wir vereinbart. 
Allerdings  mussten wir manchmal auch Zugeständ-
nisse an die Arbeitgeberseite machen.  
 

Gute Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung 
fallen aber nicht vom Himmel, sondern sind das 
Ergebnis harter Verhandlungen und Durchsetzungs-
kraft. ver.di setzt sich seit Jahren für gute Arbeitsbe-
dingungen ein, auch im SoVD. Gewerkschaft: das sind 
die Mitglieder, das ist jeder und jede Einzelne, der 
sich in ver.di organisiert. Nur, wenn wir viele sind, 
können wir auch Druck ausüben. Nur, wenn wir 
viele sind, lassen sich gute tarifliche Standards 
durchsetzen und halten. 
 

Beim SoVD sind wir allerdings z.Z. nicht viele ver.di-
Mitglieder. Um genau zu sein, sind wir sogar nur       
einige wenige.  

Unser Organisationsgrad liegt bei 10%, d.h. von et-
was über 600 Beschäftigten sind nur 66 Mitglied bei 
ver.di. Für anstehende Tarifverhandlungen wird das 
nicht reichen. Damit können wir keinen Druck auf 
unseren Arbeitgeber ausüben! Wir wissen aus der 
Erfahrung vieler Tarifverhandlungen, dass wir erst 
bei einem Organisationsgrad von gut 30% stark ge-
nug sind, unsere und eure Interessen durchsetzen zu 
können. 
 

Als Tarifkommission haben wir jetzt diskutiert, von 
uns aus den Gehaltstarifvertrag nicht zu kündigen 
und um mehr Geld für alle zu verhandeln, wenn sich 
nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ver.di organisieren. Endgültig entscheiden werden 
wir dies erst im Herbst diesen Jahres.  
 

Wenn du dich fragst, was ver.di je für dich getan hat, 
schau dir die Leistungen an, die wir in den Tarifver-
trägen auch für dich verhandelt haben. 

 
 

 Tarifvertrag Gesetz 

Gehalt Höhe und Struktur vereinbart: mindes-
tens 10,15 Euro ( Gr. 2 ) 

keine Festlegung ( Mindestlohn 
8,50 Euro ab 01/2015 ) 

Arbeitszeit 38,5 Std pro Woche im MTV vereinbart 48-Stunden-Woche 

Urlaub 30 Arbeitstage (= 6 Wochen) 24 Werktage (= 4 Wochen) 

Ausbildungsvergütung 580 Euro im 1. Ausbildungsjahr keine Regelung 

Mehrarbeitszuschläge 25 – 100 %  keine Regelung 

Gehaltsfortzahlung im 
Krankheitsfall 

Netto für bis zu 39 Wo gesichert nach 6 Wochen nur Krankengeld 

Sonderzuwendung bis zu 100% ab 11. Beschäftigungsjahr keine Regelung 

Sterbegeld bis zu 3 Monatsgehältern keine Regelung 

Jubiläumszuwendung bis zu € 1.200 keine Regelung 

 

Das hat dich überzeugt? Dann tritt ein und kämpfe mit uns                     
gemeinsam darum, diese Standards zu halten und auszubauen!! 

 

Es grüßen die Mitglieder der Tarifkommission 
gez: Ulrich Beiderwieden (Tarifverhandlungsführer) 
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