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Tarifrunde 2014
Der zuständige ver.di Vorstand hat heute dem Verhandlungsergebnis
zugestimmt, der Tarifvertrag ist somit gültig.  Wir berichten über Details 
aus dem Vertrag und über interessantes und kurioses zum Streik.

Einmalzahlungen
zuerst auf dem Konto!

Die Einmalzahlung ist das erste 
spürbare Ergebnis der Tarifrunde auf 
dem Lohnzettel. 180€ sind das für 
Tarifbeschäftigte, 153€ für beurlaubte 
Beamtinnen und Beamte. Beschäftigte 
im Besitzstand erhalten ebenfalls den 
vollen Betrag. Gekürzt wird z.B. im 
Falle einer Teilzeitbeschäftigung oder 
wenn das Beschäftigungsverhältnis im 
Zeitraum Januar bis März 2014 nicht 
durchgängig bestanden hat.
Auszubildende und duale Studenten 
erhalten 45 €.
Die Auszahlung ist mit dem Lohn für 
April angekündigt.

Die Entgelterhöhungen:
1. Lohnlinie (vor dem 1.3.02 eingestellt)
§ Ab 01.04.2014 bis 30.09.2014:
Monatliche Zahlung von 60 € (beurl. 
Beamte 51 €)
§ Ab 01.10.2014: Tabellenwirksame 
Monatliche Zahlung von 60 € (beurl. 
Beamte 51 €)
§ Ab 01.05.2015: Tabellenwirksame 
Erhöhung der Entgelte um 60 € (beurl. 
Beamte: 51 €) auf insgesamt 120 €
2. Lohnlinie (nach dem 1.3.02 eingestellt)
§ Ab 01.04.2014: Tabellenwirksame 
Erhöhung der Entgelte um 60 € (beurl. 
Beamte: 51 €)

§ Ab 01.10.2014: Tabellenwirksame 
Erhöhung der Entgelte um zusätzlich 60 € 
(beurl. Beamte: 51 €) auf 120 €
§ Ab 01.05.2015: Tabellenwirksame 
Erhöhung der Entgelte um weitere 60 € 
(beurl. Beamte: 51 €)auf insgesamt 180 €

Die Ausbildungsvergütung ist direkt an die 
Entgelte der Lohnlinie 2 gekoppelt. Sie 
erhöht sich damit in zeitgleichen Schritten 
um jeweils 15,45 €

Früh übt sich, …

STRABAG PFS
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Stimmen zum Ergebnis:
§ Mensch Klasse! Euch vielen Dank 
:-))))
§ Sehr gut, wir haben den Ratio wieder und 
noch Kohle oben drauf, Toll!
§ Bei einem Jahr Laufzeit wäre das O.K., 
aber so ...!
§ Wow, dann is ja alles gut. Was is denn 
jetzt los? Des is jetzt so durch oder? 
Sag den Verantwortlichen ein Danke schön.
§ Danke Klasse gemacht, haben nicht mit 
dem Erhalt des Besitzstands HVB gerechnet, 
nochmals Danke!

…wir streiken selbst mit zerrissenem Hemd...

Auszahlung von 
Arbeitszeitkonten

Wer mit seinem Arbeitszeitkonto im Plus in 
der gelben oder roten Phase ist, kann sich 
einmalig die Stunden in Geld umwandeln 
und auszahlen lassen. Weil sich der 
Stundenlohn lediglich aus dem fixenen 
Entgelt  errechnet und er damit niedriger ist 

als das auf Stunden umgerechnete Monats-
entgelt, gibt es einen Aufschlag: Je 12 
Stunden zahlt der Arbeitgeber 13mal den 
Stundenlohn, für Teile von 12 Stunden 
entsprechend anteilig.
Wie funktioniert das in der Praxis: Wer zum 
Stichtag 28.02.2014 ein Zeitguthaben 
oberhalb der grünen Phase hat, bekommt 
eine Mitteilung und die Berechnung, wie viel 
er für diese Stunden ausgezahlt bekommen 
würde. Bis zum 30. April kann sich jede/jeder 
frei entscheiden, ob er/sie die Auszahlung 
auf dieser Basis will oder nicht. Die Aus-
zahlung erfolgt dann mit der Entgelt-
abrechnung im Monat Mai 2014. 

Unverändert: 
Gleitende Arbeitszeit und 

Tarifvertrag Arbeitszeitkonten
Wichtig ist uns, diese bewährten und 
geschätzten Regelungen zur Arbeitszeit
beizubehalten. Dazu gehört auch die 
Bandbreite im Arbeitszeitkonto von minus bis 
plus dreifacher Arbeitszeit. Wenn aber die 
Grenzen vielfach und oft dauerhaft 
überschritten sind, ist das ein Zeichen für zu 
viel Arbeit und zu wenig Personal.
ver.di und die Betriebsräte werden deshalb 
darauf bestehen, dass die Bandbreiten 
zukünftig in jedem Fall eingehalten werden.

Hohen Wert hat der 
Tarifvertrag 

Rationalisierungsschutz
Der Tarifvertrag ist jetzt wieder für zwei 
Jahre in Kraft. Er wurde vom Arbeitgeber 
gekündigt und wäre ursprünglich zum Ende 
2013 ausgelaufen.
Ein Kernpunkt daraus ist der Schutz vor 
betriebsbedingten Beendigungskündigungen. 
Auch wenn dieser Teil nur für Beschäftigte 
gilt, die vor dem 28.02.2002 eingestellt 
wurden, entfaltet er indirekt seine Schutz-
wirkung für alle Beschäftigten bei STRABAG 
PFS. Dieser Schutz wird angesichts der 
Unsicherheiten durch wegfallende Verträge 
mit unseren Kunden immer wichtiger.
Im Abschnitt II enthält dieser Tarifvertrag 
aber auch wichtige Schutzregelungen für alle 
anderen Arbeitnehmer in der STRABAG PFS.
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Die Protestkundgebung
6. März, Königswinter

Nicht nur das Wetter, auch die Stimmung 
unter den Streikenden war einfach toll. Sogar
der Arbeitgeber hat sich beeindruckt gezeigt. 
Leider hat er sich vor dem gemeinsamen 
Singen des Streikliedes schon zurückge-
zogen, deshalb hier noch mal der Text: 

(Melodie "Was wollen wir trinken")
Wir müssen sparen
sieben Tage lang
und entstören unter Zwang (2 x)
Planung, Krisen, Kundenwunsch
stets im Einsatz,  
immer nach Prozess
Wir schaffen für STRABAG
in unser´m Land. (2 x )
Belastungen steigen,
manche werden krank
and´re gehen, sind ausgebrannt (2 x )
Der Arbeitsalltag frisst uns auf.
Der Arbeitgeber nimmt es kühn in Kauf.
Das Maß ist voll, wir steh´n jetz auf. (2 x )
Jetzt müssen wir streiken,
notfalls Wochen lang,
für Gesundheit, Geld und Rang (2 x)
180!!!! fordern wir!
Wir halten zusammen,
Keiner kämpft allein
wir stehen zusammen,
heut´ und hier (2 x )

Idee für Kundgebungen:
Bei zukünftigen Protestkundgebungen neben 
Trillerpfeifen bitte auch Gehörschutz an die 
Teilnehmer ausgeben!
(Nicht ganz ernst gemeinte Anregung einer 
Kollegin aus der Region Mitte)

Warum Einzelne nicht am 
Streik teilnehmen

Liste der 10 kuriosesten Entschuldigungen
10. Habe gerade einen wichtigen Termin.
9. Muss an einer Telefonkonferenz 
teilnehmen.
8. Muss dringend auf`s Kloo (verschwindet 
und kommt nicht wieder).
7. Mir reicht das Geld, wenn ich mehr will, 
suche ich mir einen anderen Job.
6. Hab diesen Monat eh schon zu viel 
Strukturzeiten geschrieben.
5. Nö, morgen wär´ mir lieber.
4. Bin beurlaubter Beamter und darf nicht 
streiken.
3. Muss mich ja beim Teamleiter abmelden, 
den kann ich aber gerade nicht erreichen.
2. Die Arbeit bleibt hier liegen und ich muss 
das dann alles nacharbeiten.
1. Geh weg, ich muss arbeiten.

Nicht-Maßregelungsklausel
„Jede Maßregelung von Arbeitnehmern aus 
Anlass der Teilnahme an Arbeitskampf-
maßnahmen, Informationsveranstaltungen, 
Demonstrationen und Protestveranstal-
tungen“ … „unterbleibt. Bereits eingeleitete 
oder durchgeführte Maßregelungen werden 
rückgängig gemacht.“

Soweit ein kurzer Auszug aus dem 
Tarifvertragstext. ver.di legt Wert auf 
diese Klausel, sie soll die Streikenden 
umfassend vor ungerechtfertigten 
Handlungen des Arbeitgebers schützen. 
Darin wird auch eine mögliche Schlech-
terstellung von Arbeitnehmern im 
Zusammenhang mit dem Arbeitskampf 
ausgeschlossen. Die Klausel schließt 
nicht aus, dass der Arbeitgeber für die 
Streikzeit Entgeltkürzungen vornimmt. 
Danach sind aber auch diese Daten zu 
löschen.
Hier ein Hinweis: Auf Nachfrage der 

Vorgesetzten nach der Teilnahme am Streik 
sollte man wahrheitsgemäß antworten. Der 
Arbeitnehmer ist aber nicht verpflichtet, dem 
Arbeitgeber anzuzeigen, wie lange oder über 
welchen Zeitraum er am Arbeitskampf 
teilgenommen hat. Diese Daten muss der 
Arbeitgeber selbst ermitteln.

Fortsetzung!

Die Rednertribühne in Königswinter
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Genauso ist niemand verpflichtet ist, sich 
zum Streik beim Vorgesetzten ab- oder 
danach wieder anzumelden. Trotz besseren 
Wissens hat der Arbeitgeber hier versucht, 
die Streikbereitschaft zu schwächen und 
dazu die Führungskräfte leichtfertig vor 
seinen Karren zu spannen.

Anrechnung bei Besitzstand
Die Einmalzahlungen für die Monate Januar 
bis März 2014 bekommen alle Beschäftigte, 
die aufgrund tariflicher Regelungen Besitz-
stände erhalten, ungekürzt ausbezahlt.
Die danach folgenden Entgelterhöhungen 
aber werden zum Teil auf die Besitzstände 
angerechnet, das ist Praxis, seit es diese 
Besitzstände gibt. Die Anrechnung aber ist je 
nach Besitzstandsgruppe unterschiedlich.
Für die 1997 von der Telekom übernommenen
und damals in die DeTeImmobilien gewech-
selten Beschäftigten gilt folgendes: Die 
monatlichen Zahlungen von 60 € (beurlaubte 
Bea 51 €) erfolgen ungekürzt und ohne 
Auswirkung auf den Besitzstand. Ab 
1.10.2014 und ab 1.5.2015 lösen die 
Anhebungen der Entgelttabellenwerte eine
jeweils 50prozentige Anrechnung auf den 
Besitzstand aus.
Bei den später überführten Beschäftigten aus 
verschiedenen Unternehmen, deren Besitz-
stände per Tarifvertrag gesichert sind, erfolgt 
die Anrechnung der Besitzstände auf die 
Entgelterhöhung zu 66,6 Prozent.
Ein hoher immaterieller Wert dieses
Tarifvertrages liegt sicher auch darin, dass 
alle Besitzstandsragelungen unverändert
erhalten bleiben. Der Arbeitgeber hat 
versucht, durch die Kündigung einer 
einzelnen Regelung einen Keil in die 
Belegschaft zu treiben. Dies konnte 
verhindert werden. Jetzt bleibt alles beim 
Alten, da der gekündigte Tarifvertrag 
Nachwirkung entfaltet.

Tarifvertrag Montageeinsätze
Montagetrupps im Service sind in der Lage, 
auch überregional spezielle Aufgaben für 
Kunden zu erledigen, die aus dem Tages-
geschäft heraus nicht oder nur schwer 
leistbar wären. Durch Eigenleistung schaffen 
und sichern sie Arbeitsplätze. Da es für 

solche Einsätze aber keine Regeln in der 
Firma gibt, wurde im Rahmen der 
Tarifverhandlungen festgelegt: „Die 
Tarifparteien vereinbaren kurzfristig mit dem 
ernsthaften Willen zur Einigung über einen 
Tarifvertrag über Montageeinsätze zu 
verhandeln. …“
Wir werden darüber berichten!

Zu dieser Info:
In dieser Tarifinfo kann nicht auf alle Details 
des Tarifvertrags eingegangen werden. Im 
Zweifel gilt daher immer der vereinbarte Text 
des Tarifvertrags zur Tarifrunde 2014.

V.i.S.d.P.: Pascal Röckert, 
ver.di Betreuungssekretär für STRABAG PFS; 
Frankfurt, 17.03.2014

Bild: Auf dem Weg zum Streiklokal

Zieh mit!
Jetzt ver.di Mitglied werden!


