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Heute fand in Kelsterbach die zweite Verhandlungsrunde für 
das Wach- und Sicherheitsgewerbe in Hessen statt.  

Für alle Lohngruppen außer § 2 II. 1. (Objektschutz) bot der 
BDSW für 2017 eine Lohnerhöhung von 2,4%, und  
für 2018 2,5 %. Das sind 0,2% mehr als in der ersten Ver-
handlungsrunde. Es ist ja schön, dass sich der BDSW hier  
bewegt, reicht aber noch nicht.  

Für die Lohngruppe Objektschutz (bisher 9 Euro/Std.) können 
sich die Arbeitgeber eine Erhöhung auf 10 Euro nur bei einem 
dreijährigen Abschluss vorstellen – sprich: 10 Euro erst ab 2019! 

Einigkeit konnte bisher nur in wenigen Punkten erzielt werden: 

 Die Bewachung von Flüchtlingsunterkünften soll zukünftig 
in einer separaten Entgeltgruppe geregelt werden. Über 
die Höhe müssen wir uns aber noch unterhalten. 

 Eine eigene Entgeltgruppe für die Bewachung von Konsu-
laten soll ebenfalls eingeführt werden, allerdings haben wir 
uns über die konkrete Höhe noch nicht unterhalten.  

Damit sind wir jedoch insgesamt noch zu weit auseinander, als 
dass wir jetzt schon zu einem Abschluss kommen würden. Die 
Verhandlungen werden am 5. Dezember 2016 fortgesetzt.  
Genug Zeit für den BDSW, sich zu überlegen, ob er noch in die-
sem Jahr und ohne Arbeitskampfmaßnahmen in 2017 zu einem 
Abschluss kommen will. 
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Was sichert mir die ver.di-Mitgliedschaft? Wie hoch ist der monatliche Beitrag? 

 Information / Beratung / Service vor Ort  

 Arbeitsrechtsschutz durch alle Instanzen  

 Sozialrechtsschutz durch alle Instanzen  

 Kostenloser Lohnsteuerservice  

 Telefonische Mietrechtsberatung  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Unterstützung bei außergewöhnlichen  
Notfällen, Maßregelungen u. Streik 

 Mitglieder-Service: günstig einkaufen, 
vorsorgen, bauen, wohnen, reisen... 

 Freizeitunfallbeihilfe  

Und vor allem den Schutz der Tarifverträge 

 Einkommen, Urlaub, Sonderzahlung, usw. 

Wie hoch ist der Beitrag? 

 1 % des regelmäßigen monatlichen  
Bruttoverdienste 

 

 

 

 

 

 

Darum jetzt Mitglied werden. Entweder online unter www.mitgliedwerden.verdi.de 
oder mit ausgefüllter Beitrittserklärung per Fax an 0 69 – 25 69 – 14 69  
 

Gute Tarifverträge gibt es nur, wenn wir entsprechend durchsetzungsfähig sind! 
Mehr ver.di-Mitglieder: Bessere Tarifverträge! 
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