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Tarifforderung 2016: Jetzt intensiv,  
kompetent und engagiert diskutieren! 

Lothar Schröder: „Auf unserer 
letzten Bundes fach be reichskon-
ferenz haben die Dele gierten 
intensiv darüber diskutiert, ob der 
Bundesfachbereichsvorstand  
an dem bisherigen Vorgehen der 
letzten Tarifrunden festhalten  
soll, die Diskussion zur Forderungs-

findung einer Tarifrunde mit einer zentralen Forderungs-
empfehlung zu unterstützen. Das Votum der Delegierten 
dazu war eindeutig: JA! Deshalb geben wir im Folgen - 
den die zentrale Forderungsempfehlung zur Tarifrunde 
2016 im Telekom Konzern heraus.“

Michael Halberstadt: „Eine zentrale 
Orientierung für die Diskussion hilft 
Forderungsgegenstände zu finden, 
die später über alle einbezogenen 
Unternehmen einheitlich verfolgt 
und damit auch gemeinsam durch-
gesetzt werden können. Einheit-
liche Forderungspositionen stärken 

unseren Zusammenhalt und damit unsere Kraft, diese 
gegenüber den Arbeitgebern auch durchzusetzen.“ 

 
Ablauf der Forderungsfindung

Leider verwechseln teilweise öffentliche Medien immer 
wieder, den Diskussionrahmen – mit der konkreten 
Forderung. Deshalb möchten wir hier klar herausstellen:
Die im Folgenden beschriebenen Inhalte dienen dem 
Anstoß der Mitgliederdiskussion darüber, was konkret  
in 2016 als Forderung erhoben werden soll. Die Struktu-
ren für die Diskussion in den Betrieben und der konkrete 
örtliche Ablauf, werden durch die betrieblichen / regio-
nalen ver.di Strukturen im Fachbereich organisiert.  
Die örtlichen Diskussionsergebnisse werden von ihnen 
jeweils zusammengefasst und an die zuständigen 
Landesbezirksfachbereiche weitergegeben. Bis spätes-
tens Ende November 2015 fassen diese die Diskussi-
onsergebnisse im jeweiligen Landesbezirksfachbereich 
zusammen und leiten sie dann an den Bundesfach-
bereich weiter. 

Die Forderungen für die Tarifrunde 2016 im Telekom  
Konzern werden Anfang Dezember 2015 im Bundes-
fach bereichsvorstand beschlossen. 

Diskussionsrahmen
Tarifforderung 2016 
Telekom Konzern

Zur Diskussion
Tarifpolitik findet nicht im luftleeren Raum statt. Über das, was am Ende bei einer Tarifrunde 
rauskommt, ist nicht allein entscheidend, was ver.di will, sondern das Kräfteverhältnis und 
welche Rahmenbedingungen (wie z. B. Umfeld, wirtschaftliche Situation usw.) vorliegen.  
Mit diesem Papier folgen Hinweise zu Rahmenbedingungen, die in der Diskussion beleuch-
tet werden sollen. Das Kräfteverhältnis wird maßgeblich durch die Zahl der Mitglieder und 
deren Aktionsbereitschaft beeinflusst!

TARIF
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Tarifsituation 

Allgemeines tarifpolitisches Umfeld
Die Tariflöhne und -gehälter sind 2014 im gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnitt gegenüber 2013 um 3,1 *  
Prozent gestiegen (2013: 2,7 % *). Die reinen Brutto-
gehälter je Arbeitnehmer sind 2014 um 2,7 % (2013: 
2,1 %) gestiegen. Angesichts des Anstiegs der Ver-
braucherpreise (+0,9 %) können diese ausgeglichen  
und eine merkliche tarifliche Reallohnsteigerung 
verzeichnet werden. 

Bei den bisherigen Tarifrunden in 2015 (1. Halbjahr) 
lagen die Tarifforderungen in vielen Branchen zwischen 
4,8 % und 5,5 %. Die durchschnittliche Steigerungsrate 
lag, unter Berücksichtigung der insgesamt wirksam 
werdenden Steigerungen (inkl. Einmalzahlungen) bei  
+ 2,9 % *. Die Tarifrunden 2015 sind noch nicht für  
alle Branchen abgeschlossen, insofern werden sich  
die Ergebnisse für 2015 noch verändern. 
* (Eingerechnet sind alle tabellenwirksamen Entgelterhöhungen die sich 
während des Jahres ergeben; inkl. Einmal- und Pauschalzahlungen).

Tabelle 3: Wirtschafts- und Verteilungsdaten 2014
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %

Verbraucherpreise + 0,9

Arbeitsproduktivität / Stunde + 0,1

Neutraler Verteilungsspielraum (Preise + Produktivität) + 1,0

Tarifengelte + 3,1

Bruttoverdienste / Arbeitnehmer / in + 2,7

Bruttoverdienste / Stunde + 2,0

Lohnstückkosten / Stunde + 1,8

Quelle: Destatis, WSI-Tarifarchiv

Ausblick 2016
Neben „unserer Tarifrunde 2016“ befinden sich Anfang 
2016 auch der Öffentliche Dienst, mit Bund und Gemein-
den (Ende Februar 2016), die Druck- sowie Metall- und 
Elektroindustrie (März 2016) und der Bankenbereich 
(April 2016) in Tarifrunden. 

Telekom
Für die Tarifbereiche der Telekom, die in die Tarifrunde 
2016 im Fachbereich TK / IT integriert sind, gilt der o.a. 
Trend gleichermaßen. Mit den Tarifrunden der vergan-
genen Jahre wurden – trotz aller widrigen Umstände 
(wie z. B.die in der Vergangeheit wegfallenden T-Service 
Rucksäcke in den Technikzentren der DTT oder die  
bei RSS beabsichtigten Gegenrechnungen von Tarif-

steigerungen auf gesicherte Jahreszielentgelte) –  
„inflationsbedingte Einkommenslücken“ der Beschäf-
tigten abgefedert und echte Reallohnzuwächse durch-
gesetzt. Auf diese Ergebnisse muss die Tarifrunde  
2016 aufbauen.

Erfolgsfaktor für diese Ergebnisse war, dass sich ver.di 
auf die Tarifrunde intensiv und konsequent vorbereitet 
hatte und die Mitglieder zu jeder Phase – von der For-
derungsfindung bis zum Abschluss – beteiligungsorien-
tiert eingebunden waren. Diesen Weg setzen wir fort! 

Abschlüsse im Fachbereich TK / IT *
2011: 3,15 % ab 4 / 2011

2012: 2,3 %  ab 5 / 2012 (3,0 % ab 1 / 2012 EG1 / 2, KS1 / KS2)

2013: 2,1 % ab 1 / 2013

 2,1 % ab 8 / 2013

2014:  2,9 % ab 4 / 2014 (2,5 % ab EG 6)

2015: 2,1 % ab 2 / 2015

* Beispiel T Service, Arbeitnehmer DTT / TS EG 3-5 ohne reduz.  
 Bezugsentgelt

Die „klassische Lohnformel“

Tarifforderungen begründen sich im Allgemeinen aus 
mindestens zwei Komponenten: Dem Ausgleich der 
Preis steigerungsrate und der Teilhabe am (gesamtwirt-
schaftlichen) Produktivitätsfortschritt. Diese Bestandteile 
bestimmen den sogenannten „verteilungsneutralen 
Erhöhungsspielraum“. Vor 2012 konnte der gesamtwirt-
schaftliche „verteilungsneutrale Spielraum“ bei den 
Entgelterhöhungen häufig nicht ausgeschöpft werden.  
In der Folge wurden die Beschäftigten – gesamtwirt-
schaftlich gesehen – in diesen Jahren nicht am wirt-
schaftlichen Zuwachs beteiligt. Seit 2012 ist es den 
Gewerkschaften in Deutschland wieder gelungen, den 
verteilungsneutralen Spielraum nicht nur auszuschöpfen, 
sondern sogar Tarifabschlüsse oberhalb dieser Ziel-
marke durchzusetzen. Begünstigt wurde dies dadurch, 
dass durch sinkende Ölpreise und die schwache 
Wirtschaftsentwicklung im Euroraum die Inflationsraten 
stark gesunken sind. 

Für 2015 wird ein Zuwachs der Verbraucherpreise  
von etwa 0,5 Prozent, für 2016 von etwa 1,5 Prozent  
erwartet. Derzeit ist nicht erkennbar, dass Entwick-
lungen eintreten, die ein sprunghaftes Ansteigen der 
Inflationsrate bewirken.
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Bei der Arbeitsproduktivität lauten die Prognosen 1,2 Pro-
zent Steigerung in 2015 und 1,0 bis 1,5 Prozent in 2016. 

Daraus ergibt sich für 
2016 ein rechnerischer 
verteilungsneutraler Spiel-
raum für Lohnerhöhungen 
von 2,5 bis 3 Prozent, 
bezogen auf 12 Monate. 

Unter Berücksichtigung des bestehenden, gemein-
samen Währungsraums und der Abhängigkeit der  
deutschen Wirtschaft von den europäischen Konjunk-
turentwicklungen, kann alternativ als Maßstab für die 
Preissteigerung, die für den gesamten Währungsraum 
angepeilte Zielinflationsrate der Europäischen Zentral-
bank herangezogen werden. Diese liegt bei 2,0 %.

Da die Produktivitätsentwicklung mit den Konjunktur-
zyklen schwankt, ist es außerdem sinnvoll, hier einen 
längerfristigen Trend zu betrachten. Im Trend liegt die 
Produktivitätsentwicklung bei 1,5 %. Der „verteilungs-
neutrale Spielraum“ bewegt sich somit zwischen 3,0 % 
und 3,5 %.

Reallöhne stärken!  
Binnennachfrage stützen!

Steigende Energie- und Verbraucherpreise; stetig höhe-
re Aufwendungen für Gesundheit und auch steigende 
Beiträge in die Altersversorgungssysteme (und vieles 
andere mehr) belasten die Einkommen der Beschäftig-
ten. Es ist eine aktive Tarifpolitik notwendig, damit die 
Realeinkommen der Beschäftigten nicht sinken.

Aber auch die Wirtschaft braucht steigende Realein-
kommen. Es ist festzustellen, dass der private Konsum 
derzeit die wichtigste Triebfeder für die Konjunktur in 
Deutschland ist und nach Einschätzung der Bundes-
regierung auch bleibt. Das Bundeswirtschaftministerium 
veröffentlichte erst kürzlich eine entsprechende Position 
und folgende Einschätzung: „Dank der positiven Entwick-
lung der Beschäftigung und der Einkommen befindet sich 
die Anschaffungsneigung der Verbraucher auf hohem 
Niveau. Auch ist die Stimmung in den Unternehmen gut.“

Unsere aktive Tarifpolitik – die auf steigende Reallöhne 
zielt – hilft damit nicht nur unseren Mitgliedern, son-
dern stützt auch eine positive Wirtschaftsentwicklung in 
Deutschland.

Ausbildungsvergütungen und  
Vergütungen für Duale Studenten

ver.di verfolgt das Ziel, existenzsichernde Ausbildungs-
vergütungen und Vergütungen für duale Studenten zu 
realisieren. Die Ausbildungsvergütungen und die Ver-
gütungen der dualen Studenten müssen sich mindes-
tens in dem Umfang erhöhen, wie sich die Entgelte der 
ArbeitnehmerInnen im Rahmen der Tarifrunde erhöhen. 

Um dem Ziel der existenzsichernden Vergütungen einen 
Schritt näher zu kommen, sollte eine überproportionale 
Anhebung der Vergütungen (z. B.über entsprechende 
Festbeträge, Steigerung sozialer Komponenten wie der  
Unterhaltsbeihilfe oder der Reisekostenerstattung) 
erfolgen. 

Im Rahmen der Forderungsfindung ist zu klären, mit 
welchen konkreten Forderungselementen und -beträgen 
wir für die Azb und Dualen Studenten in die Tarif runde 
2016 gehen.

Schutz und Sicherheit

Zum 31.01.2016 läuft der derzeit bestehende Schutz 
vor betriebsbedingten Beendigungskündigungen bei 
folgenden Gesellschaften aus: Telekom Deutschland, 
DTTS, DTKS, DTT und DTAG. Zum 31.03.2016 läuft 
der Schutz bei der RSS GmbH aus. Für die T-Systems 
Unternehmen ist aufgrund der aktuellen Situation derzeit 
(zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) unklar, ob der in 
2014 vereinbarte Schutz wie vereinbart in Kraft tritt. 

Wenn die Arbeitgeber die Möglichkeit haben, Personal-
bestandsreduzierungen über das Mittel betriebsbeding-
ter Beendigungskündigungen zu realisieren, führt dies 
zu einer unmittelbaren Bedrohung der Existenzgrund-
lage der Beschäftigten. Daneben hat das weitere negati-
ve Wirkungen. Sogenannte „freiwillige sozialverträgliche 

Ergebnisorientierte Forderung
Tarifforderungen und deren Umsetzung folgen nicht dem Irrglau ben, 
dass „Je mehr gefordert wird – desto höher auch das Er geb nis 
ist“. Insofern muss sich eine aufzustellende Forderung an den vor-
genannten Faktoren und den vorhandenen Rahmen bedingungen 
orientieren. Eine verantwortungsvolle Forderungs diskussion muss 
dabei dem Gesichtspunkt Rechnung tragen, dass eine „selbst - 
bestimmte Erwartung“ auch durchgesetzt werden muss. Der Erfolgs - 
faktor ist hier nicht die Höhe der Forderung, sondern die tatsäch-
liche Auseinandersetzungsfähigkeit und die Glaubwürdigkeit der 
eigenen Argumentation.

Inflationsraten
2011: 2,4%

2012: 2,0%

2013: 1,5% 

2014: 0,9%

2015: 0,5% (Prognose)
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Personalabbauinstrumente“ würden mit Sicherheit  
nicht im bisherigen Umfang angeboten werden. Auch 
würde sich die „Kultur des Umganges miteinander“  
im Unternehmen und unter den Beschäftigten drastisch 
negativ verändern. Der kollektive Ausschluss betriebs-
bedingter Beendigungskündigungen hat deshalb neben 
der unmittelbaren Entgeltpolitik oberste Priorität.

Im Rahmen der Forderungsdiskussion muss das Thema 
der Verlängerung dieses Schutzes mit behandelt werden.

Zentrale Forderungsempfehlung –  
zur Diskussion!

Entgelterhöhung
Unter Abwägung und Berücksichtigung der oben auf-
geführten Rahmenbedingungen wird für die Tarifrunde 
2016, eine Forderung in Höhe von 4,5 % empfohlen. 

Für die Auszubildenden und dualen Studenten wird 
empfohlen, eine überproportionale Anhebung der Aus-
bildungsvergütungen bzw. Vergütungen zu fordern. 

Laufzeit
Die Forderung sollte mit dem Bezug zu einer Laufzeit 
von 12 Monaten für die Entgelttarifverträge erhoben 
werden. 

Ausschluss betriebsbedingter Beendigungs-
kündigungen
Im Rahmen einer aktiven Beschäftigungspolitik hat der 
Fachbereich TK / IT neben einem umfassenden Ratio-
nalisierungsschutz den Ausschluss betriebsbedingter 
Beendigungskündigungen durchgesetzt. 

Es wird empfohlen, die Forderung zur Verlängerung  
des Ausschlusses betriebsbedingter Beendigungskündi-
gungen zu erheben. 

Unternehmensbezogene Besonderheiten  
berücksichtigen

In den in die Tarifrunde einbezogenen Tarifbereichen 
gibt es Unterschiede. Selbstverständlich sind in dem 
Diskussionsprozess auch unternehmensspezifische 
Besonderheiten zu erörtern. Ob und wenn ja, welche  
unternehmensspezifischen Forderungsgegenstände  
in die Tarifrunde 2016 eingebracht werden sollen, muss  
in der Diskussion geklärt werden. 

Die zentrale Forderungsempfehlung zur Tarifrunde  
2016 im Telekom Konzern wird ab jetzt bis Ende  
November 2015 im ver.di Fachbereich TK / IT diskutiert 
und konkretisiert. 

Kündigungstermine der Entgelttarifverträge
Die Entgelttarifverträge, die mit der Tarifrunde 2014 bei der DTTS, 
DTT, DTKS, TD GmbH und DTAG abgeschlossen wurden, sind 
zum 31. Januar 2016 kündbar. Gleiches gilt für die Vergütungs-
regelungen der Auszubildenden / dualen Studenten der DTAG. 
Die Entgelttarifverträge der T Systems International (TSI),  
T Systems GEI, MMS, und DDM sind jeweils zum 31. März 2016 
kündbar. Gleiches gilt für die DT RSS GmbH.

Die Mitglieder sprechen bei uns mit!  
Wer mitsprechen will – muss MITziehen! 
JETZT: Mitglieder werben – ver.di stärken – 
mitgestalten!




