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Oldenburg, den 28.09.2017 

Tarifverhandlungen haben begonnen und sind 

unterbrochen

Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen,   

 
Tarifverhandlungen gestartet 

Am 27. September begannen die 

Tarifverhandlungen zu „TKE1“. Die Arbeitgeber 

stellten uns ihre tariflichen Eckpunkte für den 

„nichtregulierten Bereich“ vor. Dabei 

bewahrheitete sich, was wir schon befürchtet 

hatten: 

Die Arbeitgeber wollen „Markt“-Tarifverträge, die 

sich insgesamt materiell sogar unterhalb der 

„betrieblichen Lösung“ der EWE TEL befinden. 

Uns gegenüber soll dies schmackhaft gemacht 

werden, dass 1.331 Beschäftigte bei der EWE 

TEL in eine Tarifbindung kommen sollen. 

 

Unzumutbare Vorstellungen 

In einem Rahmentarifvertrag (RTV) soll eigentlich 

fast nichts geregelt werden, sondern vieles per 

Öffnungsklausel den Betriebsparteien übertragen 

werden. Gegenüber dem RTV “blauer Bereich“ 

bei der EWE soll der RTV „Markt“ beinhalten: 

Kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld, keine 

vermögenswirksamen Leistungen, weniger 

Zuschläge, weniger Dienstbefreiung etc. 

Der Entgeltrahmentarifvertrag (ERTV) soll die 

Grundzüge der Bezahlung regeln: 6 

Vergütungsstufen mit je 5 Leistungsstufen, wobei 

die Leistung einseitig vom Arbeitgeber beurteilt 

werden soll. Zusätzlich eine Erfolgsbeteiligung, 

die im Wesentlichen nicht im Tarifvertrag sondern 

auch durch die Betriebsparteien ausgestaltet 

werden soll. 

Eine Überleitungsregelung haben die Arbeitgeber 

angedeutet, aber Inhalte fehlen bisher. 

 

 

 

 

 

Wie wird es jetzt weitergehen? 

Die ver.di Verhandlungskommission hat deutlich 

gemacht, dass diese Inhalte weit von unseren 

Vorstellungen entfernt sind.  

Sie hat deshalb zunächst die Verhandlungen 

unterbrochen, um nun erst mal intern und vor 

allem in der Diskussion mit den ver.di Mitgliedern 

zu klären, wie ein Tarifvertrag „TKE1“ aus 

unserer Sicht aussehen müsste. Erst nach dieser 

Klärung werden wir in die nächste 

Verhandlungsrunde gehen können.  

Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen bei 

der EWE TEL und EWE Vertrieb auf sich jetzt 

aktiv einzumischen! Es geht um Eure/Ihre 

Interessen! 

 

 

 

Zur Durchsetzung unserer Positionen in den 

Tarifverhandlungen bedarf es den starken 

Rückhalt durch die Beschäftigten in den 

Betrieben.  

Je mehr Beschäftigte ver.di Mitglied sind, umso 

besser gelingt es unsere gemeinsamen 

Forderungen auch durchsetzen zu können. 

Deshalb: 

 

Jetzt ver.di Mitglied werden! 

 

Wenn nicht jetzt – 

wann dann? 
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