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   Entgelttarifrunde 2021 

  Privates Wach- und Sicherheitsgewerbe Baden-Württemberg 
 

Tarifergebnis erzielt!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in der 2. Verhandlungsrunde am 26. November 2020 hat die ver.di Verhandlungskommission mit der 
Arbeitgeberseite einen Tarifkompromiss erreicht. Die Tarifkommission hat diesem Ergebnis am 
03.12.2020 mit großer Mehrheit zugestimmt: 
 
Erhöhung aller Löhne und Gehälter (mit Ausnahme der Beschäftigten in Anlagen der US-
Streitkräfte) ab 01.01.2021 um 1,9 % und ab 01.01.2022 um 3,1 %. Das bedeutet eine 
Einkommenssteigerung nach 12 Monaten von über 5 %.  
Erhöhung der Löhne der Sicherheitsmitarbeiter in militärischen Anlagen der US-Streitkräfte ab 
01.01.2021 um 5,29 % und ab 01.01.2022 um 4,24 %. 
Erhöhung der Ausbildungsvergütungen pro Ausbildungsjahr in 2021 und 2022 jeweils um 50 €  
Laufzeit des Tarifvertrages bis 31.12.2022. 

 
Leider konnten wir nicht alle unsere Forderungen durchsetzen, aber unter den Rahmenbedingungen der 
Corona-Pandemie, sind wir mit diesem Ergebnis zufrieden. 
Der Tarifvertrag läuft ab 01.01.2021, so dass keine Leermonate entstehen. 

 

Eure verdi-Tarifkommission  
Peter Bolich, Helmut Bollheimer, Janusz Gawelzyk, Marion Serwuschok  
(OSD-Schäfer), Thomas Ertel, Zarko Despotovic, Stefanie Jung, Sandra 
Kempe, Boris Metzgeritski, Robin Weller (Securitas), Markus Geist (VSU), 
Brigitte Graf (WAKO), Rita Hernandez (Kötter SE), Irfan Kalkan (Pond), 
Heinz Motz (WISAG), Jan Bleckert, Eva Schmidt (ver.di) 

 

Gute Tarifverträge und gute Löhne fallen nicht vom Himmel! 

Die gibt es nur, wenn wir entsprechend durchsetzungsfähig sind! 
Leider sind wir das derzeit in dieser Branche nur in sehr wenigen Bereichen!  

Wenn du das ändern willst, dann 

organisiere dich und deine Kolleginnen und Kollegen in ver.di – 
dadurch stärkt ihr euch selbst 

und gemeinsam wir können künftig mehr erreichen! 
 

 

Wir wünschen euch und euren Familien eine schöne und friedvolle 
Adventszeit, schöne Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2021.  
Bleibt alle gesund!  

mailto:fb13bawue@verdi.de
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Mit der Tarifrunde Wach- und Sicherheit starten wir für alle Aktiven und Interessierten 

unseren Messenger-Kanal bei Telegram. Infos, Materialien, Neuigkeiten von euch und für 
euch zur Tarifrunde Wach- und Sicherheit.  

 

Was ihr dafür tun müsst?  

Meldet euch an unserem ver.di-Telegram Kanal an und ihr erhaltet unsere Nachrichten per 
Telegram auf euer Smartphone. 
 
Schritt 1: Installation der Telegram-App 

Wenn du die Telegram-App noch nicht auf deinem Smartphone, iPad oder Desktop installiert hast, 

dann musst du dir bitte zunächst die App herunterladen: 

 

 

Android - Download-Link Telegram-App oder QR Code:                                   
 
 
 

iPhone - Download-Link Telegram-App oder QR Code:                                      

 
 

 
 
 

Schritt 2: ver.di Messenger abonnieren 

ver.di-Kanal in Telegram suchen: öffne die Telegram-App und gebe in das Suchfeld 

"verdi_WaSi_BaWue" ein (alternativ kannst du auch @verdi_WaSi_BaWue eingeben). 

 
Nun kannst du den Messenger-Dienst starten: Wenn du "verdi_WaSi_BaWue" ausgewählt hast, 

öffnet sich automatisch ein Chatfenster, dort drücke bitte auf den Button “Kanal beitreten” sobald 

du dem Kanal beigetreten bist bekommst von uns dann alle Informationen rund um die Tarifrunde 
und die Sicherheitsbranche. 

Du kannst natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus deinem Objekt auf den Kanal für eure 

Branche aufmerksam machen. Denn ihr sitzt bei den Arbeitsbedingungen alle in einem Boot ;-) 
 

Hinweis: Wir haben uns für den Messenger-Dienst „Telegram“ entschieden, da seit Dezember 2019 

über WhatsApp keine Newsletter mehr versendet werden dürfen - wir könnten also keine Gruppen-
Nachrichten an euch senden. Telegram ist ein kostenloser und sicherer Dienst, dessen Einsatz wir im 

Vorfeld natürlich auch mit unserer ver.di-Datenschutzbeauftragten abgeklärt haben. 

 
Außerdem findest du einige Informationen auch auf der Facebookseite: 

ver.di Lbz Baden-Württemberg Fachbereich 13. Hier kannst du uns einfach folgen und die                      

Informationen auf das Smartphone erhalten. 
 

Bist du noch kein ver.di-Mitglied und hast Interesse daran:  

 
Infos zur Mitgliedschaft findest du unter www.macht-immer-sinn.de 
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