
Voller Energie

Ernüchternd und weit entfernt  
von unseren Forderungen!

Zu Beginn der Tarifgespräche haben wir unsere Forderungen 
und Erwartungen präsentiert und inhaltlich begründet.

Allerdings war die Arbeitgeberseite bis zum frühen Nach- 
mittag nicht in der Lage, ein Angebot vorzulegen. Vielmehr 
haben sie sich damit aufgehalten zu zitieren, was alles  
nicht geht und warum unsere Forderungen aus ihrer Sicht 
überzogen seien. Wortwörtlich wurde gesagt, dass unsere 
Forderungen deutlich zu hoch sind und sie beim besten Willen 
nicht mitgehen können.

Fakt ist, die Argumente für eine deutliche Erhöhung der 
Entgelte und der Ausbildungsvergütung liegen auf unserer 
Seite und konnten auch in den Verhandlungen durch die 
Arbeitgeberseite nicht entkräftet werden.

Am Nachmittag legten die Arbeitgeber ein Angebot vor:

  Laufzeit 28 Monate vom 01.02.2022 bis 31.05.2024. 

  Die ersten 6 Monate bieten sie uns Leermonate an,  
dafür soll eine Einmalzahlung von 600 Euro für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und 200 Euro für  
Auszubildende gezahlt werden.

  Die erste lineare Erhöhung soll zum 01.08.2022 mit  
2,15 % erfolgen, die nächste lineare Erhöhung dann  
zum 01.08.2023 mit 1,25 %.
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Dagegen stehen unsere Forderungen / Erwartungen:

  Erhöhung um den Mindestbetrag von  

340 Euro monatlich.

 Abschaffung der Startabsenkung.

  Eine gesunde Work-Life-Balance – freie Zeit  

versus Vergütung.

 Eine Vorteilsregelung für ver.di-Mitglieder.

Noch weiter auseinander kann man gar nicht sein. Die ver.di  
Tarifkommission hat das erste Angebot bewertet und als 
nicht verhandlungsfähig eingestuft. Den hier zu erwartenden 
Lohnverlust werden wir nicht akzeptieren!

Wir fordern eine Erhöhung der Tabellenvergütung um  
8,5 %, mindestens 340 Euro monatlich, bei einer Laufzeit 
von 12 Monaten! 

Wir müssen gemeinsam ein deutliches Zeichen setzen,  
dass die von uns aufgestellten Forderungen berechtigt sind. 
Denn ihr habt in der Corona-Krise für die starken wirt-
schaftlichen Zahlen der Unternehmen gesorgt und somit  
ein ordentliches Stück vom Kuchen verdient.



Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Ver- und Entsorgung
Frauke Bendokat, ver.di Landesbezirk NRW
Fachgruppe Energiewirtschaft, Karlstraße 123 – 127, 40210 Düsseldorf

facebook.com / 
TarifEnergie

www.energieinverdi.de

Lasst uns in den nächsten Tagen aktiv werden, schließt  
euch uns an, kommt miteinander in den Austausch und 
nutzt die vielen Möglichkeiten bei uns mitzumachen.  
Wir müssen unsere Schlagkraft erhöhen und lauter werden, 
damit man uns klar und deutlich hört:

Wir verdienen eine faire, auskömmliche Bezahlung, gute 
Arbeitsbedingungen, Anerkennung und Wertschätzung. 

Also seid dabei und macht mit!
Eure ver.di Tarifkommission

„Unsere Forderungen stehen und die  
Arbeitgeber werden sich bewegen müssen.“
Frauke Bendokat, Verhandlungsführerin

„Dieses unzureichende Angebot werden  
wir nicht stillschweigend hinnehmen.“
Peter Schmitz, Sprecher der Tarifkommission

Hallo! Willkommen bei ver.di

Name, optional Telefon

Name, Vorname

Kontoinhaber*in (falls abweichend)

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Wohnort

E-Mail

Ort / Datum / Unterschrift

Ort / Datum / Unterschrift

Geburtsdatum Telefon

Angestellte*r

weiblich männlich

Arbeiter*in Beamte*rSelbstständige*r

divers

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der  
ver.di-Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen 
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch min- 
destens 2,50 €. Er wird monatlich zum Monats-
ende fällig.

SEPA-Lastschriftmandat: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 /  
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die  
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich werde Mitglied bei ver.di
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di  
und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

Datenschutzhinweise: 
Ihre persönlichen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und 
Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweck- 
bestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben 
an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte 
gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter  
www.datenschutz.verdi.de.

Betrieb

Anschrift des Betriebs

Bereich / Ausgeübte Tätigkeit

Mitgliedsnummer

Ich wurde angesprochen von

Dual-Studierende*r

Sonstiges

Vollzeit Teilzeit

Schüler*in / Student*in
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant*in

Azubi / Volontär*in / Referendar*in bis

bis

bis

bis

h / Woche

Monatlicher Bruttoverdienst

€

Monatsbeitrag

€

Entgelt- / Lohn- / Besoldungsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre / Alterstufe

IBAN
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