Newsletter im Bro wser anschauen

T arif inf o Nr. 1

Liebe/r Kollege/in,
f ür den Herbst 2020 ist die T arif runde f ür die Beschäf t igt en des
öf f ent lichen Dienst es von Bund und Kommunen geplant . Als
Beschäf t igt e*r im öf f ent lichen Dienst von Bund und Kommunen, deren
Einricht ungen oder in den angelehnt en T arif bereichen best immen die
T arif runden Deine Arbeit sbedingungen vor Ort .
Viele von euch haben sich bereit s an der Vorbereit ung der T arif runde
bet eiligt und begonnen, mit den Kolleg*innen über mögliche Forderungen
zu diskut ieren. Arbeit szeit sollt e ein zent rales T hema sein, dazu haben
wir im let zt en Jahr eine große Umf rage im öf f ent lichen Dienst
durchgef ührt . In erst en ver.di-Bezirken sind außerdem schon
Qualif izierungen f ür Kolleg*innen angelauf en, die in der T arif runde akt iv
Mit glieder gewinnen und so zur St ärkung unserer
Durchset zungsf ähigkeit beit ragen wollt en.
Unabhängig von der T arif runde Bund und Kommunen sollen ab Juli 2020
die T arif vert räge im öf f ent lichen Nachverkehr alle parallel verhandelt
werden. Im Sozial- und Erziehungsdienst und in der Behindert enhilf e
lauf en bereit s Verhandlungen zur weit eren Auf wert ung dieser Beruf e.
Und auch f ür einen T arif vert rag Digit alisierung mit dem Bund haben
Verhandlungen begonnen.
Corona wirf t ganz andere Fragen und Probleme auf
Innerhalb kürzest er Zeit sind sämt lich Pläne – ja f ür viele sogar das
ganze Leben – in einem bisher nicht vorst ellbaren Ausmaß
durcheinandergewirbelt worden. T ref f en, Akt ionen und persönlicher
Aust ausch – das wesent liche in T arif runden – sind nicht mehr möglich.
Ganze andere Fragen und Probleme st ehen nun im Vordergrund.
Als Deine Gewerkschaf t , eine Gewerkschaf t , die selbst verst ändlich f ür
ihre Mit glieder da ist , hat ver.di schnell auf die vielen neuen Fragen
reagiert : Zu den wicht igst en Fragen und Ant wort en f inden sich
Inf ormat ionen direkt auf der ver.di-Websit e. Sie werden lauf end
akt ualisiert und um Ant wort en auf zusät zlich auf t auchende Fragen
ergänzt .
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Corona und der öf f entliche Dienst
Zu Fragen, die in der Corona-Krise speziell den öf f ent lichen Dienst
bet ref f en, habe ich mit Christ ine Behle, der st ellvert ret enden ver.diVorsit zenden, und Oliver Bandosz, dem Leit er des Bereichs T arif polit ik
Öf f ent licher Dienst per Live-St ream eine Berat ung mit der
Bundest arif kommission des öf f ent lichen Dienst es durchgef ührt .
Ausschnit t e aus der Berat ung f indest Du Anf ang nächst er Woche hier.
Zur Sprache kamen zum Beispiel: Welche Regeln gelt en f ür die
Freist ellung bei Kinderbet reuung auf grund der Schließung von Kit as und
Schulen? Was sind „syst emrelevant e Bereiche“ – die Grundlage daf ür,
dass Elt ern ihre Kinder in die Not bet reuung geben können? Wie sieht es
mit Freist ellung f ür Pf lege aus? Welches Direkt ionsrecht hat der
Arbeit geber in der Krise?
Eine Reihe von auf bereit et en Inf ormat ionen zum Beispiel f ür
Beschäf t igt e in Kit as st eht bereit s zur Verf ügung.
T arif vertragliche Regelung z u Kurz arbeit im öf f entlichen Dienst
Kurzarbeit ist im öf f ent lichen Dienst in den Kommunen neben der
Auf recht erhalt ung der Daseinsvorsorge moment an das drängendst e
Problem. Im T arif recht des öf f ent lichen Dienst es ist keine Regelung zur
Vereinbarung von Kurzarbeit ent halt en. In einigen wenigen
Bundesländern erlauben landesspezif ische Regelungen Personalrät en
Kurzarbeit über eine Dienst vereinbarung zu regeln. Der Druck der
Arbeit geberseit e ist in einigen Fällen sehr groß, dass Personal- oder
Bet riebsrät e – of t f ür die Beschäf t igt en ungünst ige – Vereinbarungen
schließen.
ver.di st eht Kurzarbeit , dort wo es not wendig ist , grundsät zlich nicht
ent gegen. Aber wir wollen Beschäf t igung sichern und Einkommen
erhalt en. Die Bundest arif kommission hat deshalb im Anschluss an die
Live-St ream-Berat ung mit großer Mehrheit im Umlauf verf ahren der
Auf nahme von T arif verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen
Arbeit geberverbände (VKA) über einen T arif vert rag zur Kurzarbeit
zugest immt .
Ziel ist , einen f ür den Zeit raum der Corona-Krise bef rist et en
T arif vert rag zur Krisenbewält igung abzuschließen, der unt er anderem
einen Arbeit geberzuschuss zur Auf st ockung des Kurzarbeit ergeldes
regelt . Wenn Personal- oder Bet riebsrät e vor Ort bereit s gut e
Vereinbarungen t ref f en konnt en, die durch einen T arif vert rag f ür alle
nicht erreichbar sind, gelt en diese selbst verst ändlich weit er. Aber wir
brauchen eine Sicherung nach unt en, die Beschäf t igt e und Personalund Bet riebsrät e vor dem Druck von Arbeit gebern schüt zen, ungünst ige
Vereinbarungen abzuschließen.
Die Verhandlungen werden schon in der kommenden Woche am Mont ag
st at t f inden. Wir halt en euch auf dem Lauf enden!
Wie geht es mit den T arif runden weiter?
Die T arif kommissionen der Beschäf t igt en im öf f entlichen

Personennahverkehr haben in allen ihren jeweiligen Landesbezirken
inzwischen Forderungen beschlossen. In dieser Woche hat die
Bundest arif kommission die gemeinsamen zent ralen Forderungen
beschlossen. Die T arif kampagne T V-N halt en wir an diesem Punkt
kont rolliert an. Akt uelle Inf os gibt es hier.
Am 5. März hat t en die Verhandlungen f ür die Beschäf t igt en des Soz ialund Erz iehungsdienstes und der Behindertenhilf e mit der VKA
begonnen. Hier haben wir erst einmal die Uhr angehalt en. Für den 23.
März und den 29. April waren ursprünglich weit ere Verhandlungsrunden
geplant . Mit der VKA ist nun verabredet , dass wir den T ermin am 29.
April nut zen, um die Sit uat ion zu bewert en und einen neuen Fahrplan f ür
die T arif verhandlungen f est zulegen. Dies gilt auch f ür die
T arif verhandlungen f ür alle Beschäf tigten von Bund und Kommunen
und im öf f entlichen Nahverkehr. Die Verhandlungen mit
Vert ret er*innen des Bundes f ür einen T arif vertrag Digitalisierung
hat t en am 28. Februar begonnen. Ein weit erer T ermin ist ebenf alls f ür
Ende April vereinbart . Hier ist noch zu klären, wie wir mit dem T ermin
umgehen.
Corona-Pause bis Ende April
Wir lernen alle viel und schnell in der akt uellen Sit uat ion. Wir geben
Ant wort en auf neue drängende Fragen unserer Mit glieder so gut es
geht , verlieren aber auch unser bisheriges Geschäf t nicht aus den
Augen. Auf geschoben ist nicht auf gehoben!
Bleibt solidarisch, wenn auch derzeit auf Abst and!
Frank Werneke
ver.di-Vorsit zender

Folge uns auf

Du erhält st diesen Newslet t er zur T arif - und Besoldungsrunde als ver.di
Mit glied aut omat isch. Als zust ändige Gewerkschaf t wollen wir Dich über
die Verhandlungsst ände und den Verlauf der weit eren
Auseinanderset zung f ort lauf end inf ormieren. Diese eMail ist nicht T eil
eines regelmäßigen Newslet t ers. Sollt est Du diese Mail f älschlicher
Weise erhalt en haben, dann t eile uns dies bit t e umgehend mit . Nut ze
daf ür unser Online-Kont akt f ormular.
Sof ern Du zukünf t ig den Mail-Kanal f ür die Mit gliederkommunikat ion
abwählen möcht est , klicke bit t e hier
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