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Tarifrunde DT PVG steht bevor 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 
die Tarifrunde 2022 für die ver.di-Mitglieder in der PVG steht 

vor der Tür. 

Die bisher gültigen Entgelttarifverträge sind zum 31.07.2022 
unsererseits gekündigt. Somit können die Verhandlungen ab 

dem 1. August starten. Konkrete Verhandlungstermine sind 

noch in der Abstimmung mit der Arbeitgeberseite. 
 

Das am 12.05.2022 erzielte Verhandlungsergebnis für die 

Tarifrunde im operativen Segment Deutschland (OSD) des 
Telekom-Konzerns entfaltet natürlich eine starke Signal-

wirkung in den Konzern hinein. 

 
Hier das Ergebnis - stark vereinfacht - in Stichworten: 

  + 3,1% für die EG 1-5 

  + 2,9% für die EG 6 
  + 2,7% für die EG 7-10 in einer ersten Erhöhungsstufe. 

Für alle Entgeltgruppen weitere 2,1% in einer zweiten Stufe 

bei einer Gesamtlaufzeit von 24 Monaten. 
Zusätzlich haben wir zwei Einmalzahlungen innerhalb der 

Laufzeit vereinbart, um angesichts der derzeit sprunghaften 

Preisentwicklungen für die besonders betroffenen einen 
Puffer zur Verfügung zu stellen. 

Daneben wurde der Kündigungsschutz für ein Jahr (für fast 

alle Gesellschaften) verlängert. 
 

Übertragung schon erledigt? 

In den vergangenen Jahren ist es uns für die PVG durchweg 

gelungen die guten Tarifergebnisse des OSD 1:1 auf die PVG 

zu übertragen. Dies ist ein großer Erfolg! 
Denn es ist alles andere als selbstverständlich, da jede 

Gesellschaft auch besondere Eigenheiten hat.  

 
Für die Beschäftigten der T-Systems wäre die Übertragung 

ein Traumergebnis. 

Hier ist uns, auch aufgrund mangelnder gewerkschaftlicher 
Durchsetzungsstärke in den Betrieben in den vergangenen 

Jahren leider keine Übertragung gelungen. Inhaltlich wie 

auch zeitlich. Die Tarifrunde wurde durch die Arbeitgeber 
zeitlich „abgekoppelt“ und die Kolleginnen und Kollegen 

kämpfen und verhandeln nun allein, mit durchweg schlech-

teren Ergebnissen. 
 

In der DT IT bekommen die Kolleg*innen zwar die gleichen 

Entgelterhöhungen, der Kündigungsschutz wird läuft aller-
dings ein Jahr früher aus, als im Rest des Deutschland-

Segments.  

Hier hat die Arbeitgeberseite aufgrund einer (angeblichen) 
Überpersonalisierung eine Reduzierung der Wochenarbeits-

zeit – ohne Lohnausgleich – in die Verhandlungen ein-

gebracht.  
Dies wurde um den Preis des kürzeren Kündigungsschutz er-

folgreich abgewehrt. Diese Thematik wird nun für die DT IT 

später separat verhandelt. 

 

… und in der PVG? 

Herr Henn hat als Geschäftsführer Personal auf der Betriebs-

versammlung in Fulda eine Bemerkung gemacht, aus der 
man auch sein Interesse an einer 1:1 Übertragung des 

Tarifergebnisses schließen kann. Das haben wir natürlich 

sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, weil es tatsäch-
lich ein Erfolg wäre und bedeutet, dass die Beschäftigten in 

der PVG nicht weniger „wert“ sind als im Rest des Deutsch-

landsegments. 
Aber warum wehrt sich die Arbeitgeberseite seit Jahren so 

vehement dagegen, die PVG gleich von Anfang an in die 

Verhandlungen mit einzubeziehen? Erst recht wenn man die 
gleiche Wertschätzung so betont.  

 

Diese Separierung gefällt uns ganz und gar nicht! Die 
Beschäftigten der PVG sind dadurch immer auch ein Stück 

erpressbar. Zusätzlich wird auch ein ein weiteres „an den 

Rand“- oder gar „herausdrücken“ aus dem Konzern 
dadurch für den Arbeitgeber einfacher. 

Wenn die Arbeitgeberseite es ernst meint mit OmniChannel 

und Wertschätzung der Mitarbeiter*innen, dann muss eine 
Einbeziehung in die Tarifverhandlungen von Anfang an, 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Zumal die PVG 

völlig unstreitig in das OSD gehört und die in der PVG ein-
gesetzten Azubis zudem durch ihre formale Zugehörigkeit in 

die DTAG, es bereits sind.     
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Veränderte Ausgangslage 

 
Die dramatische politische Weltlage und die hochdynami-

sche und sich verschärfende wirtschaftliche Situation in 

Deutschland, mit einer sich nunmehr verfestigenden Infla-
tion und absehbar weiter steigenden Energiepreisen treibt 

uns  in große Sorge hinsichtlich der Kaufkraft insgesamt und 

insbesondere in der PVG.  
Wir gehen deshalb mit einer angepassten und ergänzten 

Forderung in die Verhandlungen die sich an die Forderung 

der „großen Tarifrunde“ orientiert aber dennoch die aktu-
elle Situation insbesondere in der PVG berücksichtigt. 

 

Eure zuständige ver.di Tarifkommission hat am  

7. Juli.2022 folgende Forderungen beschlossen:  

Verhandlungsführung mit hoher Empathie -  

Befragung startet in Kürze 

 
Damit wir eure Prioritäten, Sorgen und die Erwartungen 

gegenüber der Arbeitgeberseite noch besser kennen, starten 

wir in Kürze eine Befragung aller Beschäftigter in der PVG. 
Dies kann uns wertvolle Hinweise und Anhaltspunkte für die 

innere Ausrichtung eurer ver.di Verhandlungskommissionin 

den Tarifverhandlungen liefern. Diesbezüglich lehnen wir 
uns gern an der Slogan des BR an: „Einmischen lohnt 

sich!“ 

 
In diesem Zusammenhang fragen wir zudem auch ganz kon-

kret nach eurer Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an 

möglichen Aktionen bis hin zu ggf. notwendigen Warn-
streiks. 

Diese Rückversicherung einer breiten Beteiligungs-

bereitschaft an möglichen Aktionen ist für uns von entschei-
dender Bedeutung um selbstbewusst der AG-Seite gegen-

übertreten zu können.  

Dies gerade vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 
besonders schwierigen Lage! 

 

Verhandeln ohne eine Mitgliederstarke und „kampfbereite“ 

Belegschaft ist eher wie „kollektive Bettelei“! (Formulierung 

aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts)  
 

Deshalb laden wir euch herzlich ein, an der Umfrage zur 

Tarifrunde 2022 in der PVG teilzunehmen.  
 

Ziel ist es, trotz der Urlaubszeit eine so hohe Beteiligung zu 

erreichen, die es ermöglicht aus allen Regionen und Berei-
chen aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, die wir in 

die Verhandlungen einfließen lassen können. 

 
„Eine hohe Beteiligung an 

der Befragung signalisiert 

uns, wie wichtig die Tarifver-
handlungen überhaupt für 

die Belegschaft ist. Dabei ist 

ein hoher ver.di- Organisa-
tionsgrad entscheidend für 

die Durchsetzungsfähigkeit 

und das Verhandlungs-
ergebnis.“ 

Matthias Hörig, Mitglied 

Eurer ver.di-Verhandlungs-
kommission 

 
ver.di Mitglieder bestimmen mit: 
 

Um es klar zu sagen: zu der nun anstehen Befragung laden 

wir alle Beschäftigten der PVG herzlich ein. Alle Rück-
meldungen sind für uns spannend. Ein besonderes Gewicht 

haben aber natürlich die Rückmeldungen unserer ver.di-

Mitglieder. 
 

Nach den Verhandlungen laden wir nur unsere ver.di 

Mitglieder ein, um uns mitzuteilen, ob das Verhandlungs-
ergebnis für sie tragfähig ist.  

 

Wir sind eine Mitgliederorganisation. Fest entschlossen 
diesen Weg gemeinsam zu gehen. 

 

Schwierige Verhandlungen zeichnen sich ab, deshalb 
jetzt: 

Mitmachen, einmischen und falls noch nicht 

geschehen: ver.di Mitglied werden! 

Denn unsere Aktionsfähigkeit und Durch-
setzungsstärke muss immer wieder neu 
sichergestellt werden. 

Erst recht in diesen besonderen Zeiten! 

 Tabellenwirksame Entgelterhöhung und Erhöhung 

der individuellen Entgelte um 6 %  

 Komponente zur Steigerung der Einkommens-

gerechtigkeit  

 In Kenntnis des Ergebnisses im OSD treten wir an mit 

dem Ziel, die größtmögliche Stärkung der Reallöhne 

durchzusetzen. Dies unter besonderer Berücksichti-

gung der PVG 

 Laufzeit 12 Monate  


