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Arbeitgeber zeigen sich
respektlos!
Erste Verhandlungsrunde ohne
Angebot
Am 13. März fand die erste Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen statt. Wie schon in der vergangenen Tarifrunde, legten auch jetzt die Arbeitgeber kein Angebot vor. Stattdessen bezeichneten Sie unsere Forderungen als maßlos. Wir meinen: Die Beschäftigten haben mehr Respekt und Wertschätzung verdient. Nun ist es an
ihnen den Arbeitgebern durch die Beteiligung an den Warnstreiks zu zeigen,
was sie von dieser Geringschätzung ihrer Leistungen halten.
Wenn es um Tarifverhandlungen geht, wird den Gewerkschaften von der Arbeitgeberseite das Festhalten an den immer gleichen Ritualen vorgeworfen. In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten
von Bund und Kommunen erleben wir allerdings mal wieder ein Arbeitgeberritual – Sie legen zum
wiederholten Mal in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vor. Das ist eine maßlose Geringschätzung der berechtigten Forderungen der Kolleginnen und Kollegen nach:
Entgeltsteigerungen:
 Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden um einen Grundbetrag von 100 €, sowie um
3,5 % erhöht.
 Die Entgelte der Auszubildenden und Praktikanten/-innen werden um einen Betrag von 100 €
monatlich erhöht.
Erholungsurlaub:
 Der Urlaubsanspruch soll für alle Beschäftigten – inklusive der Auszubildenden und Praktikanten/-innen – altersunabhängig - 30 Urlaubstage betragen.
Übernahme:
 Verbindliche Regelung zur unbefristeten Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung.
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Befristungen:
 Sachgrundlose Befristungen sollen tarifvertraglich ausgeschlossen werden.
Pauschalzahlung:
 Als pauschaler Ausgleich für die, mit dem Wegfall der Zeit-, Tätigkeits- und Bewährungsaufstiege im Bereich der Anlage 1a zum BAT verbundenen, finanziellen Nachteile für die EG 2 bis
8 ist bis zum Inkrafttreten einer Entgeltordnung TVöD eine jährliche Pauschalzahlung von 500
€ zu leisten. Die Regelungen zum Nachvollzug vor Überleitung in den TVöD begonnener Aufstiege und Wartezeiten für Vergütungsgruppenzulagen im TVÜ sind bis zum Inkrafttreten einer
Entgeltordnung zu verlängern.
„Gute Leute dürfen zu Recht erwarten, für gute Arbeit gutes Geld zu bekommen. Machen wir uns
gemeinsam ans Werk! Wir wollen zügige Verhandlungen, wir wollen nicht hingehalten werden.“,
sagte Frank Bsirske noch vor Verhandlungsbeginn zu den anwesenden Kolleginnen und Kollegen.
Jetzt müssen die Beschäftigten in den kommenden Warnstreiks zeigen, was sie von der Hinhaltetaktik
der Arbeitgeberseite halten.
Jetzt für die Forderungen einzustehen.
Beteiligt euch an den Aktionen und Warnstreiks von ver.di.
Tarifvertrag unterstützen – ver.di unterstützen – Mitglied werden!

