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Erstes Angebot – schnell aber völlig unzureichend! 

 

Am Montag, 27. Oktober 2014 ha-

ben wir die Tarifverhandlungen im 

Steubenhof-Hotel, in Mannheim-

Neckarau fortgesetzt. In zwei kur-

zen aufeinanderfolgenden Sitzun-

gen am Vormittag wurden, in kon-

struktiver Atmosphäre, die gegen-

seitigen Erwartungen vertiefend 

dargestellt, nachgefragt und erläu-

tert. Am Ende legte die MVV ein 

Angebot vor, dass wir als völlig 

unzureichend zurückweisen muss-

ten.  

Die MVV schlägt vor die Entgelte ab 

dem 1. November 2014 bis zum 31. 

Dezember 2015 um insgesamt 2,0% 

zu erhöhen. In einem zweiten Erhö-

hungsschritt sollen die Entgelte ab 

dem 1.Januar 2016 bis zum 31. De-

zember 2016 um weitere 1,6% erhöht 

werden. Das Angebot entspricht einer 

durchschnittlichen Erhöhung von 

1,675 % und soll ebenso für die Er-

höhung der Ausbildungsvergütungen 

gelten. 

Einigkeit konnten wir bei der Leis-

tungsabhängigen Vergütung erzielen. 

Hier wird das Kennzahlensystem so 

geändert, dass sich zukünftig, bereits 

beim Erreichen geringerer Werte (z.B. 

geringeres EBIT) der Unternehmens-

kennzahlen, eine zusätzliche Aus-

schüttung ergibt. Die Umgestaltung 

folgt einer bereits früher vorgenom-

menen Änderung bei der Berechnung 

der variablen Vorstandsbezüge. 

Zu einer Mitgliedervorteilsregelung 

sieht die MVV keine Handlungs-

notwendigkeit und will kein Angebot 

unterbreiten. 

Hinsichtlich einer Übernahmeregelung 

für Auszubildende gehen die Parteien 

davon aus, dass bis zum nächsten 

Verhandlungstermin, eine Vereinba-

rung zwischen den Betriebsparteien 

getroffen wurde. In diesem Fall wer-

den wir eine tarifvertragliche Rege-

lung vorerst nicht weiter verfolgen 

Die Verhandlungen werden am 

17. November fortgesetzt! 
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„Etwas mehr hätte man bei einem 

ersten Angebot schon erwarten kön-

nen. Durchschnittlich 1,675% Ent-

gelterhöhung können kein Ergebnis 

sein, dem eine Tarifkommission zu-

stimmen kann. Gehen wir also davon 

aus, dass es sich um ein erstes Ange-

bot handelt, dem weitere folgen wer-

den. Hinsichtlich der Laufzeit des Ta-

rifvertrages haben wir uns, vorbehalt-

lich der Zustimmung durch unsere 

Tarifkommission, auf die MVV zube-

wegt. Eine Laufzeit bis zum 31. De-

zember 2016 ist für uns grundsätzlich 

vorstellbar. Eine einmalige Laufzeit 

von 26 Monaten ist akzeptabel, wenn 

die Erhöhungsschritte unseren Vorstel-

lungen entsprechen. Zukünftig wür-

den die Tarifverträge für ganze Kalen-

derjahre, nicht für Geschäftsjahre ab-

geschlossen werden. Die von der MVV 

vorgeschlagene Erhöhung wirkt sich 

wie folgt aus: 

 

Entgelt 
(Bsp.) 

Zeitpunkt Betrag 

   

3000€ ab 1.11.´14 + 60,00€ 

3060€ ab 1.01.´15 + 48,96€ 

 

Bei den Ausbildungsvergütungen, die 

in der Spitze nur wenig über 1000€ 

liegen dritteln sich die oben genann-

ten Beträge. Die MVV kann mehr! 

Wir erwarten bei den nächsten 

Verhandlungen ein deutlich ver-

bessertes Angebot! 

Es ist jetzt notwendig durch Dis-

kussionen unter den Kolleginnen 

und Kollegen, evtl. auch durch ge-

eignete Aktionen, die Ernsthaftig-

keit unserer Forderungen darzu-

stellen. Bitte beachtet die Hinwei-

se eurer gewerkschaftlichen Ver-

trauensleute.“ 

gez.   gez. 

Peter Erni  Heike Kamradt 
   (Vertrauensleuteleitung) 

 

 

 

Unsere Forderungen: 

 Erhöhung der Entgelte um 

6%, mindestens jedoch 200€ 

monatlich 

 Erhöhung der Ausbildungs-

vergütungen um 100€ mo-

natlich 

 Unbefristete Übernahme al-

ler Auszubildenden in ein 

Vollzeitarbeitsverhältnis 

 Einführung einer Mitglieder-

vorteilsregelung für Gewerk-

schaftsmitglieder 

 Anpassung der Leistungsori-

entierten Vergütung ent-

sprechend bereits beschlos-

sener Anpassungen auf der 

Vorstandsebene 

 Laufzeit des Tarifvertrages 

bis zum 30. September 2015 


