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Liebe/r Kollege/in,
an diesem Wochenende haben wir erneut in Pot sdam mit dem Bund und
der Vereinigung der kommunalen Arbeit geberverbände (VKA)
verhandelt . Für diese zweit e Runde haben wir eigent lich ein Angebot
erwart et . Fehlanzeige! St at t dessen haben die Arbeit geber bet ont , dass
auch eine kleine Erhöhung auf jeden Fall mit einer sehr langen Lauf zeit
verbunden sein muss. Und eine soziale Komponent e in Form eines
Mindest bet rags lehnen sie st rikt ab. Ebenso jegliche Form von
Arbeit szeit verkürzung, auch was die Anerkennung von Pausenzeit en als
Arbeit szeit bei Wechselschicht im Gesundheit sbereich angeht .
Fazit : Die Arbeit geber haben vor allem erklärt , was von unseren
Forderungen und Erwart ungen alles nicht geht und eigene Forderungen
gest ellt .
Noch in der let zt en Woche hat die VKA bemängelt , die Verhandlungen
würden nicht zügig genug gehen. Und dann dieser Auf t rit t ! So gehen die
Verhandlungen in der gegenwärt igen Sit uat ion nat ürlich nicht schneller
über die Bühne. Die Arbeit geber f ahren eine Verzögerungst akt ik. Wenn
wir et was erreichen und uns Anerkennung verschaf f en wollen, sind
Warnst reiks nun unausweichlich!
Beschämender VKA-Beitrag z u 30 Jahre Einheit
Event uell und ohne Gewähr, so haben die kommunalen Arbeit geber
angekündigt , könne man sich einen Einst ieg in die Angleichung der
Arbeit szeit in Ost deut schland an die in West deut schland vorst ellen. 20
Jahre hat es bis zur Einheit bei den Ent gelt en gedauert . Gerecht igkeit
war damit aber noch immer nicht hergest ellt : Bis heut e müssen die
Beschäf t igt en im Ost en mit 40 St unden eine St unde länger arbeit en, als
ihre Kolleginnen und Kollegen im West en.
Wer ein Zeichen zum dreißigst en Jahrest ag der Einheit erwart et hat ,

Wer ein Zeichen zum dreißigst en Jahrest ag der Einheit erwart et hat ,
wurde aber ent t äuscht . Wenn es nach der VKA geht , dauert es
nochmals ein halbes Jahrzehnt bis zur Angleichung: Vorst ellbar ist f ür sie
eine Angleichung um eine halbe St unde ab 2023! Und 39 St unden f ür alle
könnt e es dann ab 2025 geben! Gegen eine solche Klat sche werden die
Kolleginnen und Kollegen im Ost en sicherlich eine deut liche Ant wort
f inden – mit Unt erst üt zung aus dem West en.
Z ündeln an Regelungen z ur Eingruppierung
Part out nicht abzubringen sind die Arbeit geber von ihrer Forderung,
bisherige zent rale Regelungen bei der Eingruppierung in Frage zu
st ellen, die mit der Def init ion des sogenannt en Arbeit svorgangs
verbunden sind. Damit wollen sie die Axt an die Eingruppierungsregeln
des T VöD legen! Wo und welche konkret en Probleme es mit dieser
Def init ion in der Praxis gibt , konnt en sie mit nachvollziehbaren
Beispielen nicht wirklich belegen. Sie haben aber darauf beharrt , dass zu
diesem T hema ein gesondert er Aust ausch auf Arbeit sebene vor der
nächst en Verhandlungsrunde st at t f indet .
Herabgruppierung droht ! Wir werden keine Kompromisse eingehen! Über
zehn Jahre haben wir mit der VKA über die Ent gelt ordnung verhandelt ,
uns schließlich geeinigt und sind noch immer mit der Umset zung
beschäf t igt . Nach wie vor müssen Kolleginnen und Kollegen um ihre
korrekt e Eingruppierung st reit en. Es wäre f ür alle f ahrlässig, wegen
eines Phant omschmerzes der Arbeit geber beim T hema Arbeit svorgang
einen nicht beherrschbaren Flächenbrand zu verursachen!
Sparkassensonderz ahlung weiterhin in Frage gestellt
Wir hat t en euch am Freit ag von den gesondert en Gesprächen f ür die
Sparkassen bericht et . Of f ensicht lich war in den Gesprächen eine
unt erschiedliche Einschät zung zur wirt schaf t lichen Sit uat ion der
Sparkassen. Die Arbeit geber haben behaupt et , dass Zugest ändnisse
nöt ig seien, was wir nicht so sehen. Kein T hema war am Freit ag jedoch
die Sparkassensonderzahlung. Umso überrascht er war ich, als die VKA
in der Verhandlungsrunde zum T hema Sparkassen als Haupt f orderung
die Inf ragest ellung der Sonderzahlung einbracht e. Mit Recht haben sich
die Kolleginnen und Kollegen aus den Sparkassen in den let zt en Wochen
laut st ark in die T arif runde eingebracht . Am best en legt ihr jet zt noch
eine Schippe drauf !
Warnstreiks jetz t!
Die drit t e Verhandlungsrunde beginnt am 22. Okt ober, wieder in
Pot sdam. Der Ausgang der zweit en Verhandlungsrunde macht deut lich,
dass der Druck auf die Arbeit geber deut lich erhöht werden muss.
Kolleginnen und Kollegen, jet zt kommt es auf euch an! Wenn die
Arbeit geber den Konf likt verschärf en, muss die Ant wort aus den
Bet rieben kommen. Die Planung in den ver.di-Bezirken vor Ort läuf t jet zt
auf Hocht ouren. Die erst en Warnst reiks beginnen am 22. Sept ember.

Seid dabei, f ragt nach den Planungen vor Ort in euren Bet rieben und bei
ver.di vor Ort ! Sprecht eure Kolleginnen und Kollegen an und bet eiligt
euch gemeinsam an Akt ionen und St reiks!
St reiks f unkt ionieren auch mit Abst and! Akt ionen werden auch Coronagerecht und t rot zdem wirksam sein. Zeigt den Arbeit gebern, dass sie
auf dem Holzweg sind, wenn sie glauben, dass wir uns in Zeit en der
Pandemie nicht f ür unsere Int eressen einset zen würden!
Frank Werneke
ver.di-Vorsit zender

Folge uns auf

Hinweis: Wir verwenden in diesem Newslet t er das unt er gewerkschaf t lich
organisiert en Kolleg*innen übliche Du. Diesen Newslet t er zur T arif - und
Besoldungsrunde Bund und Kommunen erhält st Du als ver.di-Mit glied im
bet rof f enen T arif bereich. Sof ern Du grundsät zlich keine Newslet t er
mehr von ver.di erhalt en möcht est , t eile uns diese bit t e hier mit .
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.
Wenn du diesen Newslet t er abbest ellen möcht est , klicke bit t e hier
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