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2 .  Verhandlungsrunde:  

Arbeitgeberangebot  

ist eine Provokation  
Das ist eine „ziemlich dreiste Provokation“, so 

bewertete Frank Bsirske das durch die Arbeitgeber 

von Bund und Kommunen am 12. April 2016 vorge-

legte Angebot.  

 

Bei den  Kolleginnen und Kollegen der ver.di Ver-

handlungskommission verursachte dieses Angebot 

nicht nur Kopfschütteln, sondern vielmehr auch ziem 

-liche « Wut im Bauch », wie man so schön sagt. 

 

Was beinhaltet dieses tolle Angebot und was 

bedeutet es ? 

Entgelt : 

Ab 01.06.2016 =  1,0 Prozent, d. h. auf das Jahr 

gerechnet 0,6 Prozent Steigerung 

Ab 01.06.2017 =    2,0 Prozent (heißt jahresbezogen 

1,2 Prozent Steigerung 

Für Auszubildende soll diese Steigerung analog gel-

ten. 

Übernahme Auszubildende: 

Verlängerung der bisherigen Regelungen 

Entgeltordnung: 

- Soll zum 01.01.2017 in Kraft treten, allerdings 

sind die damit verbundenen Kosten auch ange-

messen hälftig zu kompensieren. Da stellt sich die 

Frage, was bleibt dann möglicherweise am Ende 

bei dem Angebot der Entgeltsteigerung noch 

übrig ? 

Altersteilzeit: 

Die bisher bekannten tariflichen Regelungen sollen 

um weitere 2 Jahre verlängert werden. 

Zusatzversorgung: 

Die Arbeitgeber sind zwar weg von einem Eingriff in 

das Leistungsrecht, gleichwohl soll es eine zusät-

zliche Arbeitnehmerbeteiligung (einseitig) geben. 

Ab 01.07.2016 beginnend mit 0,2 Prozent und dann 

jährliche weitere 0,1 Prozent bis 2018. (dann 0,4 % 

zusätzlich) 

Alles einseitig versteht sich ! 

 

Bei diesem sogenannten Angebot kann es eigentlich 

nur eine Antwort geben: 

 

  Streik! 

 

Wer in Zeiten guter Kassenlage, geschichtlich einma-

liger Überschüsse im Bund und den Kommunen den 

Beschäftigten einen Reallohnverlust zumutet, dem 

muss klar gesagt werden: Mit uns nicht! 

 

Dieses Angebot missachtet die Leistung der Beschäf-

tigten des öffentlichen Dienstes im Bund und den 

Kommunen und hat mit Wertschätzung nichts mehr 

zu tun. 

Darum gilt es jetzt:  

Flagge zeigen und dem Aufruf der Ge-

werkschaft zu den nächsten Aktionen und 

Warnstreiks folgen! 

 

Wenn nicht jetzt – wann dann? Wenn 
nicht wir – wer dann? 
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Jetzt Mitglied werden! 
http://macht-immer-sinn.de/ 

 

http://macht-immer-sinn.de/

