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Nr. 01/2016 

20. März 2016 

ÖD – Tarifletter 2016 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

21. März 2016 - Verhand-

lungsauftakt in Potsdam 
Jetzt geht es los... 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit Beginn der Tarifverhandlungen für den öffentli-

chen Dienst im Bereich Bund und Kommunen starten 

wir mit unserem « ÖD – Tarifletter 2016 ».  

Wir wollen euch damit neben den zentralen Tarifin-

fos zeitnah und ergänzend sowohl über regionale 

Aktivitäten als auch zu Zahlen, Daten und Fakten aus 

unserem Landesbezirk informieren. 

 

Für wen wird verhandelt? 

Bundesweit sind rund zwei Millionen Tarifbes-

chäftigte in den Kommunen und ihrer wirtschaftli-

chen Betriebe und Unternehmen (u.a. auch Sozial-, 

Erziehungs- und Pflegedienste mit gesonderten Ent-

gelttabellen; Beschäftigte in der Versorgungswirt-

schaft und teilweise im Nahverkehr) sowie ca. 

140.000 Tarifbeschäftigte des Bundes betroffen.  

Verhandelt wird auch für rund 82.000 Auszubil-

dende und 7.000 Praktikantinnen und Prakti-

kanten. 

 

Auf Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bezo-

gen sind im kommunalen Bereich ca. 150.000 und 

im Bereich des Bundes noch einmal gut 25.000 Be-

schäftigte betroffen. 

 

Wer verhandelt auf welcher Seite? 

 ver.di ist Verhandlungsführerin für die DGB-

Gewerkschaften GEW, GdP und IG BAU (betrifft 

die Forstwirtschaft) 

 ver.di hat eine sogenannte Verhandlungsgemein-

schaft mit dem dbb – beamtenbund und tarifuni-

on vereinbart. Die Tarifverträge werden getrennt, 

aber gleichlautend vereinbart. 

 auf der Arbeitgeberseite besteht eine Verhand-

lungsgemeinschaft zwischen dem Bund und der 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-

bände (VKA) 

 Verhandlungsführer für den Bund ist das Bun-

desministerium des Innern (Bundesinnenminister) 

und für die Kommunen der Präsident der VKA. 

 

Wie ist der derzeitige zeitliche Ablauf? 

 21.03.2016:  Verhandlungsauftakt 

 11./12.04.2016  2. Verhandlungstermin 

 28./29.04.2016 3. Verhandlungstermin 

Inwieweit es weitere Verhandlungstermine etc. gibt, 

hängt natürlich immer vom Verlauf der Verhandlun-

gen ab.  

 

 Unsere Forderungen auf einen Blick: 

 Entgelterhöhiung 

 6 Prozent Entgelterhöhung 

  100 Euro monatlich für Auszubildende und  
PraktikantInnen 

 Laufzeit 12 Monate 

 zeit- und wirkungsgleiche Übertragung der 
Ergebnisse auf BeamtInnen (betrifft die Be-
amtInnen des Bundes) 

 Auszubildende 

 Unbefristete Übernahme nach erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung 

 30 Arbeitstage Erholungsurlaub/Jahr für alle 
Auszubildenden und Praktikantinnen/ Prakti-
kanten 

 Arbeitgeberbeitrag zur Steigerung der Aus-
bildungsqualität (z.B. Ausbildungsmittel, 
Fahrtkosten) 

 Befristungen 

 sachgrundlose Befristungen sollen ausge-
schlossen werden. 

 Altersteilzeit  

 Die Regelungen zur Altersteilzeitarbeit sollen 
über den 31. Dezember 2016 hinaus verlän-
gert werden. 

 Zusatzversorgung 

 ver.di lehnt jeden Eingriff in das Leistungs-
recht der betrieblichen Altersversorgung (Zu-
satzversorgung) ab. 

 Entgeltordnung  für den kommunalen Bereich  

 ver.di erwartet die Inkraftsetzung einer neuen 
Entgeltordnung im Bereich der VKA 
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Forderungen sind mehr als gerechtfertigt! 

Seit Jahren stattfindender Personalabbau, eine hohe 

Anzahl zunehmend befristeter Beschäftigungs-

verhältnisse, eine viel zu hohe Zahl von Teilzeitbeschäf-

tigten, der ständige Druck einer nicht mehr akzeptablen 

Personalbemessung, unzureichende Personalentwicklung 

und parallel zunehmende Arbeitsbelastung durch An-

stieg von Aufgaben und Anforderungen machen den 

öffentlichen Dienst nicht gerade attraktiver, um nicht nur 

entsprechende Nachwuchskräfte zu finden.  

Zurückhaltung heißt das immer wieder zu hörende Zau-

berwort der Arbeitgeber.  

In Anbetracht gestiegener Steuereinnahmen und erheb-

licher Steuermehreinnahmen 2015 gibt es für Zurückhal-

tung keinen nachvollziehbaren Grund! 

Und auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

haben eine gute Entwicklung ihrer Tarifbedingungen 

verdient. 

Darum:  

Mitmachen zählt – weil es eben um 
mehr geht! 

Das kannst du 
ändern! Du hast es 

in der Hand! Jetzt 

Mitglied werden. 


