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Am 14. Apri l hat sich die Große Tarifkommission des Bunde sfachbereiches TK/IT mit 

dem am 9. Apri l erz ielten Verhandlungsergebnis zur Tarifrunde 2014  für das 

Deutschlandsegment und die DTAG  befasst.  

 

Die Große Tarifkommission hat sich  mit den Inhalten des Verhandlungsergebnisses 

umfassend beschäftigt.  Nach eingehender Beratung und Bewertung der Inhalte ist 

sie- mit einem eindeutigen Votum- der einstimmigen Empfehlung der Verhandlungs-

kommission gefolgt und hat das vorl iegende Tari fangebot angenommen. 

 
Der Tarifkonflikt zur Tarifrunde 2014 für 
die DTAG, Telekom Deutschland GmbH, 
die T-Service-Gesellschaften, VCS und 
RSS GmbH ist damit beigelegt!  
 

Die Große Tarifkommission von ver.di bedankt 

sich ausdrückl ich bei al len Beschäft igten, die mit 

ihrer Beteil igung an den Protestveranstaltungen 

und Warnstreikmaßnahmen von ver.di  dieses 

Ergebnis erst ermögl icht haben.  

 

Wie geht es weiter? 

Die ver.di Verhandlungsführung wird das Tarifergebnis in den nächsten beiden W o-

chen in 6  Regionalkonferenzen vorstellen und mit den dorthin delegierten Ko llegin-

nen und Kollegen aus den Betrieben diskutieren.  

Die Regionalkonferenzen werden wie folgt durchgeführt:  

  15.Apri l: Nordrhein-Westfalen  

  16. Apri l: Hessen  

  17. Apri l: Bayern 

  22. Apri l: Niedersachsen/Bremen, Nord  

  23. Apri l: Baden Württemberg, Rheinland -Pfalz/Saar  

 24. Apri l: Berl in/Brandenburg, SAT  

             (Sachsen, Sachsen Anhalt, Thüringen) 

 
 

TARIFRUNDE 2014  
DTTS ,  DTT,  DTKS ,  TDG,  VCS ,  DTAG,  RSS ;  
TS I ,  GEI ,  MMS,  DDM  
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Tarifabschluss ist das Ergebnis der von den Beschäftigten bewiesenen 
Konfliktfähigkeit!  
 

Für die Tarifrunde des Deutschlandsegment und 

der DTAG hatte der Arbeitgeber frühzeit ig erklärt 

diesmal am Verhandlungstisch zu Ergebnissen 

kommen zu wollen. Bereits in der 2. Verhandlungs-

runde hatte die Arbeitgeberseite ein Angebot un-

terbreitet, w das nach Auffassung der ver.di Ver-

handlungskommission jedoch völl ig unzureichend 

war.   

 

Die Beschäftigten hatten auf das unzulängliche 

Angebot mit der passenden Antwort reagiert: 

Nach der 2. Verhandlungsrunde bis zur Einigung 

am 9. Apri l haben die Beschäftigten die Tari faus-

einandersetzung mit zahlre ichen Protesten, ab 

dem 17. März mit bundesweiten gezielten Warn-

streiks und ihrer Tei lnahme an Demos unte r-

stützt. Damit wurde beim Arbei tgeber eingefor-

dert, s ich zu bewegen, und der Ankündigung Ta-

ten folgen zu lassen. Am Ende hat´s gewirkt, oh-

ne den Einsatz der Beschäftigten und ihrer Beteil igung an den ver.di Warnstreiks - 

und den damit einhergehenden klaren Signalen an die Arbeitgeberseite - wäre dieser 

Tarifabschluss nicht möglich geworden!   

 
Nichtmaßregelung 
 

Mit Zustimmung zum Tarifangebot ist der Tarifkonfl ikt zur Tarifrunde 2014 für das 

Deutschlandsegment und die DTAG beigelegt. Mit der Annahme des Tarifangebotes 

hat ver.di eine Nichtmaßregelungsklausel vereinbart, mit der die Arbeitgeberseite - 

unter anderem - auf jede Maßregelung der Beschäftigten verzichtet, die sich an ver.di 

Aktionen und Maßnahmen - im Zusammenhang mit der Tarifrunde 2014 - beteil igt ha-

ben.  

 

 
ver.di Mitgliedschaft  
lohnt sich! 
 

Diesen Erfolg haben wir uns gemeinsam  
und solidarisch erkämpft! 

 


