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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

am 23.Oktober 2018 starten die 

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten 
des Wach-und Sicherheitsgewerbes NRW!

In der vergangenen Woche hat die 

Tarifkommission in NRW die Forderungen 
für die anstehenden Tarifrunde 2019 
beschlossen!

Wir wissen das es sicherlich keine einfachen 

Verhandlungen werden – wir haben aber 
auch viele Signale aus den Betrieben 
erhalten, dass viele Beschäftigte bereit sind 
für gute Löhne einzustehen! 

Informiert euch weiterhin auf:

w w w . w a s i - n r w . d e

.

U n s e r e  F o r d e r u n g e n :

Lohngruppe 7: Erhöhung auf 

11 €/Std. 

Lohngruppe 1-4, 5a ,b, 6, 8-15, 19

+ 6 % 

Lohngruppe 5c: + 8 % 

Werkfeuerwehren: + 8 % 

W e i t e r e  F o r d e r u n g e n :  

Die Erhöhung der Pauschale für Hundefutter 
auf 5.-€ für betriebseigene und nicht 
betriebseigene Hunde. 

Zuschlag für Betriebssanitäter in Höhe von 

1,50 €/Stunde, 

Erhöhung der Gehälter um + 5 % 

Erhöhung der Vergütung für Auszubildende: 

+ 6 % pro Monat. 

Einführung einer 
Mitgliedervorteilsregelung 

Laufzeit des Tarifvertrages: 12 MONATE! 
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Was hat die Gewerkschaft je für mich gemacht?
Oder was hat es mir gebracht!

Neben den Leistungen die ihr als ver.di Mitglied habt – Rechtschutz, 

Lohnsteuerservice, Mitgliedervorteile usw. – gibt es einen Rechtsanspruch auf 
Tarifverträge! Aber was haben diese Euch gebracht? 
Wir wollen einmal ein paar Zahlen darstellen:
z.B. bei der untersten Lohngruppe B7 (die große Mehrheit der Beschäftigten):

Was auf den ersten Blick wenig aussieht, bedeutet ein Mehr an monatlicher 
Sicherheit in Höhe von 440,88 Euro in 5 Jahren.

Hinzu kommen natürlich noch Zuschläge, die sich in der Zeit allerdings nicht verändert 
haben, mit Ausnahme des Nachtzuschlages der von 5% auf 10% angehoben wurde.

In den anderen Lohngruppen sieht es ähnlich aus!
Aber das kann auch nur ein Schritt in die richtige Richtung sein, und wir sind noch lange 
nicht da, wo wir hin müssen!
Erreichen konnten wir das auch nur durch mutige Auseinandersetzungen

und Streiks (im Wesentlichen an den Flughäfen)! Diese Kampfkraft fehlt uns in Zukunft 
leider!

Wir sind dennoch selbstbewusst und stellen unsere Forderungen – denn ihr habt 
bessere Löhne verdient!

Gute Abschlüsse können wir nur erreichen, wenn 

IHR EUCH ORGANISERT und auch bereit seid 

EUCH DAFÜR EINZUSETZEN! 

Werdet Mitglied – es lohnt sich!

01.01.2013 01.01.2018 in 5 Jahren :

in der Stunde 8,23 € 10,16 € 1,93 €
monatlich garantierte 
Mindesttunden 160 173

im Monat 1316,80 € 1.757,68 € 440,88 €


