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Liebe/r Kollege/in,

am 22. Oktober setzen wir die Verhandlungen in der drit ten Runde fort .
Heute haben die Arbeitgeber des Bundes und der kommunalen
Arbeitgeber nun endlich ihr Angebot  auf  den T isch gelegt  und zeigen
damit  ihr wahres Gesicht . Mehr Ausdruck fehlender Wertschätzung geht
nicht !

Mit t lerweile über Monate stellt  Ihr, die Beschäf t igten im öf fent lichen
Dienst  Euch Tag für Tag den enormen Herausforderungen und arbeitet
mit  großem Engagement  und hohem persönlichem Einsatz. Tag für Tag
wurde und wird in der Krise die Bedeutung des öf fent lichen Dienstes
deut lich. Sei es im Jobcenter, in Krankenhäusern und
Pf legeeinrichtungen, bei der Sozialarbeit  und in der Kita, im Verkehrs-
und Versorgungsbereich, bei der Entsorgung, in Gesundheitsämtern und
vielen anderen Bereichen. Doch von öf fent lichem Applaus und vom
polit ischen Lob kann man sich nichts kaufen. Deshalb muss eine
anständige Vergütungserhöhung her. Und das nicht  morgen oder
irgendwann, sondern jetzt ! 

Et liche polit ische Verantwortungst räger*innen in den Städten und
Gemeinden haben dies erkannt  und ihren Verband, die Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeber (VKA), nachdrücklich aufgefordert , die
Leistung der Beschäf t igten gebührend anzuerkennen und sie nicht  auch
noch f inanziell zu den Leidt ragenden der Krise zu machen. Auch der
Bundesinnenminister Seehofer hat  noch Anfang Oktober im Bundestag
ein „vernünf t iges“ Lohnangebot  versprochen, das dem Einsatz in der
aktuellen Corona-Pandemie Rechnung t rägt .

Mehr Ausdruck fehlender Wertschätzung geht nicht!

Wie sich jetzt  herausstellt , alles nur leere Worte. Denn was machen
stat tdessen die Verbandsspit zen um Mädge, Seehofer und Co.? Nicht
nur, dass sie es nicht  schaf fen, über einen Zeit raum von mehr als sechs
Wochen und zwei Verhandlungsrunden ein Angebot  zu formulieren. Nein!
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Wochen und zwei Verhandlungsrunden ein Angebot  zu formulieren. Nein!
Sie legen ein fast  bösart iges Papier vor, das den Namen Angebot
wirklich nicht  verdient . 

Das Angebot  der Arbeitgeber ist  dreist , respekt los, provokant  und
verschärf t  den Konf likt  maximal! 

Und so sieht  ihr sogenanntes Angebot  aus, mit  dem sie ihre ganz
spezielle Wertschätzung für Eure Arbeit  zeigen:

Eine Laufzeit  von 36 Monate, also bis zum 31. August  2023.
Sechs Nullmonate!
Entgelterhöhungen erst  ab dem 1. März 2021 um 1,0 Prozent ,
mindestens aber 30 Euro, ab dem 1. März 2022 um 1,0 Prozent
und ab dem 1. März 2023 um weitere 1,5 Prozent .
Eine einmalige Corona-Sonderzahlung im Dezember 2020 in Höhe
von 300 Euro (Teilzeitbeschäf t igte entsprechend weniger). Aber:
bereit s übertarif lich gezahlte Prämien werden auf  diesen Bet rag
angerechnet .
Beschäf t igte im Bereich der Flughäfen sollen keine
Entgelterhöhung und auch keine Corona-Sonderzahlung erhalten.
Beschäf t igte in einer Gesundheitsbehörde sollen in engen
Grenzen eine Corona-Sonderprämie im Mai 2021 und Mai 2022
erhalten.
Erhöhung der Entgelte für Auszubildende, Studierende und
Prakt ikant *innen ab dem 1. März 2021 und ab dem 1. März 2022 um
jeweils 1 Prozent  und ab dem 1. März 2023 um weitere 1,5
Prozent . Die Regelungen zur Übernahme sollen wieder in Kraf t
gesetzt  werden und bis zum 31. Oktober 2023 gelten.
Eingrif f  in das Herzstück der Eingruppierung: Die Def init ion zum
Arbeit svorgang soll nachhalt ig verschlechtert  werden.
Ohne weitere Änderungen sollen die f lexiblen
Arbeit szeit regelungen für ältere Beschäf t igte (FALTER) und die
Altersteilzeit  bis zum 31. Oktober 2023 verlängert  werden.

Wer nun denkt, dass reicht an Missachtung – f alsch gedacht!
Zusätzlich wollen die Arbeitgeber der VKA noch die folgenden
Punkte:

Der garant ierte Teil der Sparkassensonderzahlung (SSZ) soll in
drei Schrit ten um fast  20 Prozent  bis zum 1. Januar 2023 auf
64,77 Prozentpunkte abgesenkt  werden. Zudem sollen zukünf t ige
Entgelterhöhungen bei der Berechnung nicht  mehr berücksicht igt
werden.
Die Beschäf t igten sollen die so dringend notwendige
At t rakt ivitätssteigerung des öf fent lichen Dienstes aus ihrem
eigenen Portemonnaie bezahlen. Dazu soll das Budget  aus der
LoB für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und der
Nachhalt igkeit  einsetzt  werden (z. B. Fahrtkostenzuschuss, Kita-
Zuschuss, Sachbezüge).
Die Beschäf t igten in der Pf lege sollen ab dem 1. März 2021 eine
monat liche Zulage in Höhe von 50 Euro erhalten. Dafür sollen aber
die Psychiat riezulagen gest richen werden
Die monat liche Intensivzulage soll von jetzt  46,02 Euro auf  96 Euro



Die monat liche Intensivzulage soll von jetzt  46,02 Euro auf  96 Euro
erhöht  werden.
Die Zulage für Wechselschichtarbeit  soll auf  155 Euro monat lich
erhöht  werden. Gleichzeit ig sollen aber die Bedingungen der
Nachtschicht  deut lich verschlechtert  werden. Stat t  bisher zwei
Stunden, soll die Voraussetzung auf  mindestens vier Stunden
Nachtarbeit  erhöht  werden.
Die Beschäf t igten im Osten sollen weitere fast  vier Jahre auf  die
längst  überfällige Angleichung ihrer Arbeit szeit  warten. Erst  ab
2024 soll diese Ungerecht igkeit  beseit igt  werden.
Die Ärzt *innen im öf fent lichen Gesundheitsdienst , die der EG 15
zugeordnet  sind, sollen ab 1. März 2021 eine monat liche Zulage
von 150 Euro erhalten.
T rotz immenser Arbeit sbelastung der Kolleg*innen im
Ret tungsdienst  soll die zulässige tägliche Höchstarbeit szeit
undif ferenziert  auf  24 Stunden erhöht  werden.
Damit  nicht  genug: Obendrein will die VKA die Verlängerung des
TV COVID bis zum 31. Dezember 2021 und die Zusage, dass im
Rahmen der Tarif runde 2020 tarif liche Not lagenregelungen für den
Bereich der Flughäfen get rof fen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir halten fest :

Mit  diesem Angebot  sorgen Bund und VKA für eine deut liche
Verschärfung des Konf likt s. Sie drücken damit  unverhohlen ihre
Missachtung für Eure Leistung aus und scheuen auch nicht  davor zurück,
bestehende Regelungen an vielen Stellen zu verschlechtern. 

Dieses Vorgehen ist  verantwortungslos und führt  zu einer unnöt igen
Verschärfung der Tarif verhandlungen. 

Wir werden uns diese Haltung und diese Provokat ion nicht  gefallen
lassen. Wenn die Arbeitgeber bei Bund und Kommunen glauben, dass
wir für unsere berecht igten Forderungen nicht  einstehen, haben sie sich
geirrt ! 

Wir rufen Euch auf , bis zur drit ten Verhandlungsrunde den Arbeitgebern
sehr deut lich zu zeigen, dass ihren Lobeshymnen der vergangenen
Monate nun echte Anerkennung folgen muss.

Zeigen wir diesen Arbeitgebern, dass wir auch unter Berücksicht igung
der schwierigen Situat ion machtvoll sind und dieses Angebot  nicht
akzept ieren. 

Bereit s in den vergangenen Tagen habt  Ihr eindrucksvoll gezeigt , dass
St reiks auch mit  Abstand funkt ionieren! Akt ionen werden auch Corona-
gerecht  wirksam sein. Zeigt  den Arbeitgebern, dass sie auf  dem
Holzweg sind, wenn sie glauben, dass wir uns in Zeiten der Pandemie
nicht  für unsere Interessen einsetzen würden! 



Frank Werneke
ver.di-Vorsit zender

Folge uns auf

Hinweis: Wir verwenden in diesem Newslet ter das unter gewerkschaf t lich
organisierten Kolleg*innen übliche Du. Diesen Newslet ter zur Tarif - und

Besoldungsrunde Bund und Kommunen erhält st  Du als ver.di-Mitglied im
bet rof fenen Tarifbereich.� Sofern Du grundsätzlich keine Newslet ter

mehr von ver.di erhalten möchtest , teile uns diese bit te hier mit .�
Solltest  Du diese Mail fälschlicher Weise erhalten haben, dann teile uns

dies bit te umgehend mit . Nutze dafür unser Online-Kontakt formular.

Wenn du diesen Newslet ter abbestellen möchtest , klicke bit te hier

Inhaltlich verantwortlich gemäß Paragraf 55 Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) und Absatz 5
Telemediengesetz (TMG):

Frank Werneke, ver.di Vorsitzender
Bundesverwaltung

Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
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