
Frank Bsirske                                                                                                                     Berlin, 31. Januar 2013 

Seite 1 von 6 
 

 

 

Forderungsbegründung TdL / Tarifverhandlungen 

 

1. In dem Ihnen übermittelten Forderungsbeschluss der Bundestarifkommission für den öffentlichen 

Dienst wird eingangs die Ausgangslage für die diesjährigen Tarifverhandlungen beschrieben. 

 

Wir haben betont, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für unsere Gesellschaft 

notwendige, qualifizierte und in vielen Bereichen hochwertige Dienstleistungen erbringen: an 

Schulen und Hochschulen, in den Unikliniken genauso wie in der Steuerverwaltung, bei 

Berufsfeuerwehr oder Polizei. 

 

Von ihnen wird gute Arbeit erwartet. Zu Recht. Dafür braucht es gute Leute. Die dann allerdings 

auch gutes Geld erwarten können. Gute Arbeit, gute Leute, gutes Geld – das gehört zusammen. 

Tatsächlich aber ist die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst der Länder im letzten 

Jahrzehnt deutlich hinter der Tarifentwicklung in der Gesamtwirtschaft zurückgeblieben, von der 

in der Chemie– oder Metallindustrie ganz zu schweigen. 

 

Die Einkommensschere auf den gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt bei den Tarifeinkommen 

hat sich zwischen 2000 und 2012 – wenn man das Jahr 2000 für alle Branchen gleich 100 setzt – 

deutlich geöffnet. 

 

Hier besteht Aufholbedarf, um den Abstand zunächst zu reduzieren und ihn dann in mittelfristiger 

Perspektive schließen zu können. 

 

Nachholbedarf besteht auf Länderseite aber auch gegenüber den Einkommen beim Bund und 

den Kommunen: 

 

Ab Januar 2013 in Höhe von 2,25 Prozent und ab August 2013 in Höhe von 3,6 Prozent – das 

entspricht ab 1.8. diesen Jahres einem Abstand von 53,18 € in EG 1 Stufe 2 bis zu 209,53 Euro 

in EG 15 Stufe 5. 

 

Der Lohnabstand auf Bund und Kommunen sowie die Gesamtwirtschaft ist umso weniger 

hinnehmbar, als der Länderbereich im Hinblick auf sein Personal vor erkennbar großen 

Herausforderungen steht. 

 

In den nächsten acht bis zehn Jahren werden 20 bis 25 Prozent der heute Beschäftigten 

altersbedingt ausscheiden. 
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Das Gros dieser Stellen muss unter Bedingungen besetzt werden, wo sich die Konkurrenz um 

qualifizierten Berufsnachwuchs und qualifizierte Fachkräfte deutlich verschärfen wird. 

 

Dabei kämpft der öffentliche Dienst schon heute in einigen Bereichen mit 

Personalgewinnungsproblemen: bei der Berufsfeuerwehr, im KR-Bereich, insbesondere bei den 

Funktionsdiensten, im IT-Bereich ebenso wie bei Ingenieuren. 

 

Sicher wird er diesen Wettbewerb nicht gewinnen können, indem er Metall- oder Chemieindustrie 

beim Lohnniveau abhängt, sicher wird es hier eines Maßnahmenmixes bedürfen, - mit 

Arbeitszeitflexibilisierungs-Angeboten, Familienfreundlichkeit und anderen Initiativen – aber, 

ohne darauf zu achten, dass der Lohnabstand mindestens auf die Tariflohnentwicklung in der 

Gesamtwirtschaft verkleinert wird, kann das nicht funktionieren. 

 

Umso mehr, als sich die Privatwirtschaft auch ihrerseits nicht auf die lohnpolitische Seite 

beschränken wird und auch selbst die Karte arbeitszeitflexibler Regelungen, frauen- und 

familienfreundlicher Regelungen und betrieblicher Gesundheitsförderung ausspielen wird (und 

auch bereits ausspielt). 

 

Deutliche Lohnerhöhungen im Länderbereich, eine spürbare Reallohnsteigerung und ein 

Lohnplus, das dem Nachholbedarf, der sich im letzten Jahrzehnt aufgebaut hat, Rechnung trägt, 

sind daher ein Gebot der Vernunft. 

 

Ihm Rechnung zu tragen, sollte umso leichter fallen, als die Steuereinnahmen der Länder im 

Nachlauf zu der guten Konjunkturentwicklung 2013 auf ein Rekordhoch steigen werden und auch 

für das Folgejahr ein weiterer Anstieg von den „Steuerschätzern“ prognostiziert wird. 

 

Auch sind vor dem Hintergrund der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung im Euro-Raum 

Umverteilungen zur Stützung der Binnennachfrage dringend erforderlich: Ein 

volkswirtschaftliches Faktum, auf das zuletzt völlig zu Recht auch Bundesfinanzminister 

Schäuble öffentlich aufmerksam gemacht hat - unter Hinweis übrigens auch auf den 

Zusammenhang von binnenwirtschaftlicher Stützung der deutschen Volkswirtschaft und dadurch 

steigender Exportchancen auf Seiten der Krisenländer in der Eurozone. 

 

2. Vor diesem Hintergrund haben wir zu Forderungen für die diesjährige Tarifrunde erhoben: 

 

2.1  

1. die Tabellenentgelte um 6,5 Prozent mit einer sozialen Komponente zu erhöhen 
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2. die Entgelte der Azubis und der Praktikanten/-innen um 100 Euro monatlich zu erhöhen 

3. bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 12 Monaten 

4. und einer zeit- und inhaltsgleichen Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen 

und Beamten sowie die Versorgungsempfänger/-innen der Länder und der Kommunen. 

 

2.2 Um die Attraktivität der Berufsfeuerwehr zu erhöhen, soll die Feuerwehrzulage um 25 Euro 

erhöht und dann dynamisiert werden. Das betrifft direkt Hamburg und Berlin, wo es im 

Feuerwehrdienst Tarifbeschäftigte gibt, und indirekt die beamtenrechtlichen Regelungen der 

Länder. Die schleichende Entwertung dieser seit Jahren trotz Preisanstiegs nicht mehr 

angepassten Zulage muss gestoppt werden. 

 

2.3 Wir wollen mit Ihnen zusammen in dieser Tarifrunde einen klaren Akzent zugunsten der jungen 

Menschen setzen. Im Interesse der Jugend. Und um der Attraktivität des öffentlichen Dienstes 

als Ausbildungs- und Arbeitsplatz willen. Deshalb möchten wir mit Ihnen eine verbindliche 

Übernahmeregelung tarifieren nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung – mindestens dort, 

wo bedarfsgerecht ausgebildet wird. 

 

2.4 Wir können ferner nicht länger akzeptieren, dass der Geltungsbereich des TV-L an den 

Theatern Zug um Zug erodiert, weil es der Arbeitgeberseite freisteht, im 

Überschneidungsbereich von TV-L und NV-Bühne, technische Beschäftigte an Theatern per 

Arbeitsvertrag dem NV-Bühne zuzurechnen. Die technischen Theaterbeschäftigten mit 

künstlerischen Aufgaben müssen zweifelsfrei vom Geltungsbereich des TV-L erfasst werden.  

 

2.5 Wir fordern desweiteren die Anwendung der beamtenrechtlichen Regelungen zum Zusatzurlaub 

von vier Tagen wie z.B. in Bayern, bzw. dort, wo eine entsprechende beamtenrechtliche 

Regelung nicht besteht, mindestens zwei Tage Zusatzurlaub für die Beschäftigten in 

Psychiatrischen Krankenhäusern. Neben den Zentren für Maßregelvollzug in Niedersachsen 

und den psychiatrischen Stationen der Unikliniken in Bayern sind die baden-württembergischen 

und indirekt die rheinland-pfälzischen Zentren für Psychiatrie die einzigen psychiatrischen 

Einrichtungen, in denen der Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder Anwendung findet. In 

den baden-württembergischen Zentren arbeiten rund 9.000 Menschen. Die Arbeitgeberseite 

betont hier gern, dass die Zentren für Psychiatrie in den letzten Jahren zu einer – ich zitiere - 

„leistungsfähigen, am Gesundheitsmarkt orientierten Unternehmensgruppe“ entwickelt worden 

sind. Dies bekommen die Beschäftigten zu spüren: In allen Bereichen und allen Berufsgruppen 

sind die Arbeitsanforderungen mitgewachsen. Sie sind hoch verdichtet und hochspezialisiert auf 

die psychiatrische Versorgung. Psychiatrisch Tätige müssen sich ständig auf die Bedürfnisse 

der ihnen anvertrauten Menschen einstellen. Menschen, die in einem Moment freundlich und 

hilfsbedürftig sind und im anderen Moment fordernd, unberechenbar, tendenziell gefährlich bzw. 
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aggressiv sein können. Es stellt eine besondere Belastung dar, in der Begegnung mit den 

psychisch kranken Menschen ständig eine Mischung aus Gelassenheit, angespannter 

Wachsamkeit und Zugewandheit aufrecht zu erhalten – und das gilt im Übrigen für alle 

Berufsgruppen, die mit psychisch Kranken in den Einrichtungen zu tun haben. 

 

Es ist in diesem Zusammenhang im Übrigen auch nicht zu vernachlässigen, dass die 

bundesweit gültige Personalverordnung im Bundesdurchschnitt – nach einer von uns 

durchgeführten Erhebung – nur zu 75 Prozent ausgenutzt wird. Das heißt, es ist 25 Prozent 

weniger Personal eingestellt, als eigentlich refinanziert werden könnte. Das trägt zusätzlich zu 

der erheblichen Arbeitsverdichtung und –belastung bei. 

 

Ich will daran erinnern: Es gab im Länderbereich seit langem keine krankenhausspezifische 

tarifliche Fortentwicklung, so wie sie z. B. im TVöD oder im TV Unikliniken Baden-Württemberg 

stattgefunden hat. In der Nachbarschaft der Zentren gibt es überall Häuser, in denen einer 

dieser Tarifverträge angewandt wird. Dies ist eine ernstzunehmende Konkurrenz, die mit 

besseren Arbeitsbedingungen Fachkräfte abwirbt. Hier muss jetzt gegengesteuert werden. 

 

2.6 So wie die Beschäftigten in den psychiatrischen Einrichtungen im Geltungsbereich des TV-L 

Zusatzurlaubstage zum Ausgleich der besonderen Belastungen brauchen, denen sie 

ausgesetzt sind, brauchen die Beschäftigten im Länderbereich ihren Urlaub – von am besten 30 

Urlaubstagen. Eine Verschlechterung des Urlaubsanspruchs im Zuge der Kündigung der 

tariflichen Urlaubsbestimmungen jedenfalls lehnen wir mit aller Entschiedenheit ab. 

 

2.7 Mit ebensolcher Entschiedenheit fordern wir in dieser Tarifrunde die Vereinbarung von 

Eckpunkten einer tariflichen Entgeltordnung für Lehrkräfte ein. Es ist nicht länger vermittelbar, 

im öffentlichen Dienst 200.000 angestellte Lehrkräfte ohne Tarifvertrag zu lassen, während 

politisch die Tarifautonomie hochgehalten wird. Es mag für die Arbeitgeberseite bequem sein, 

die Eingruppierung angestellter Lehrkräfte einseitig, nach eigenem Gutdünken vornehmen zu 

können. Länger hinnehmbar ist dieses Relikt aus vordemokratischen Zeiten für uns nicht! 

Deshalb fordern wir, die Eingruppierung von Lehrkräften künftig tariflich zu regeln und folgende 

Eckpunkte zu tarifieren: 

 

Für die so genannten Erfüller soll die Zuordnung weiterhin wie bei entsprechenden Beamtinnen 

und Beamten vorgenommen werden. Für die sächsischen Lehrkräfte wollen wir eine diesen 

Grundsätzen entsprechende Regelung. Die pauschale Schlechterstellung der Lehrkräfte in 

Sachsen ist für uns nicht akzeptabel. In keinem Bereich des öffentlichen Dienstes gab es je 

derartige Bewertungsunterschiede der Tätigkeit. 
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Für die so genannten Nichterfüller: die Gleichbehandlung mit allen anderen Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes. Für diese Lehrkräfte sind die Eingruppierungsmerkmale abschließend 

und so weit wie möglich in bundesweit einheitlich geltenden tariflichen 

Eingruppierungsmerkmalen zu regeln. Für Lehrkräfte, deren Tätigkeit und/oder Ausbildung nur 

in einem Land vorkommen, können landesspezifische Merkmale vereinbart werden. 

Beschäftigte, die nicht im Sinne des Gesetzes voll ausgebildet sind, also nicht zwei 

Staatsexamen bzw. Master und Zweites Staatsexamen haben, sind um eine Entgeltgruppe 

niedriger als voll ausgebildete Lehrkräfte eingruppiert, jedoch nicht niedriger als in der 

Entgeltgruppe 9. Dies würde der in der Niederschrift vom 17.7.2012 definierten, an der 

Qualifikation orientierten Eingruppierung weitgehend entsprechen. An Gymnasien und 

berufsbildenden Schulen sind Lehrkräfte mit einem wissenschaftlichen Hochschulabschluss 

bereits gleichgestellt; dies soll im Wege einer Zulage auch erhalten bleiben. 

 

Der Anspruch auf Zulagen für höherwertige Tätigkeiten, auch vorübergehend, ist tariflich 

abzusichern. § 14 TV-L ist entsprechend anzuwenden. 

 

Ganz ausdrücklich betonen wir, dass Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Hochschulen auch 

Lehrkräfte sind, deren Eingruppierung tariflich zu regeln ist. Dies ist auch die Auffassung der 

Hochschulrektorenkonferenz und sollte inhaltlich schon deswegen kein Problem sein, weil es 

hier keine Schultypen gibt, die nach Meinung der Arbeitgeber eine unterschiedliche Wertigkeit 

haben könnten. Hochschulen sind Ausbildungseinrichtungen im tertiären Bereich, d.h. die  

Grundeingruppierung muss mindestens E 13 sein. 

 

Nach unserer Vorstellung soll die Überleitung wie allgemein sonst auch, zu einem zu 

definierenden Stichtag vorgenommen werden. Die neue Eingruppierung soll auf Antrag der 

Lehrkraft erfolgen. 

 

Sie, Herr Bullerjahn, haben unlängst in einem Zeitungsinterview erklärt, dass die tarifliche 

Eingruppierung der Lehrkräfte – ich zitiere – „das letzte Mal nicht an den Ländern, sondern an 

den Gewerkschaften gescheitert ist.“ Wohlan. Wenn es seinerzeit nicht an Ihnen gelegen hat, 

dann ist es ja jetzt umso einfacher, sich mit uns auf den Grundsatz zu verständigen, dass alle 

angestellten Lehrkräfte tariflich einzugruppieren sind. 

 

2.8 Schließlich fordern wir Sie auf, mit uns über eine Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse 

zu verhandeln. 

 

Was sich hier ausgebreitet hat, ist ein Missbrauch der Befristungsmöglichkeiten. Zwischen den 

Branchen bestehen dabei bekanntermaßen große Unterschiede. Hochschulen und andere 
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Forschungseinrichtungen haben die höchste Quote. Hier sind, aktuellen Studien zufolge, 81 

Prozent der akademisch ausgebildeten Berufsanfänger mit bis zu drei Jahren Berufserfahrung 

befristet Beschäftigte. Ebenfalls sehr hoch ist der Anteil in Krankenhäusern mit 60 Prozent und 

im Bereich öffentlicher Verwaltungen mit 54 Prozent. Ganz am Ende der Skala bewegen sich 

die Energieversorgung mit 12 Prozent, die chemische Industrie mit 11 Prozent und der 

Fahrzeugbau mit 6 Prozent befristet beschäftigten Akademikern. Das Problem ist aber 

keineswegs auf Akademiker beschränkt. Wir sehen hier dringenden Regulierungsbedarf. Und 

wollen mit Ihnen als erklärtes Ziel beider Tarifparteien festlegen, einen substantiellen Einstieg in 

die Entfristung von Arbeitsverträgen umzusetzen. Und zu einem festzulegenden Stichtag ein – 

noch näher zu bestimmendes - deutlich geringeres Verhältnis von befristeten zu unbefristeten 

Beschäftigungsverhältnisses zu erreichen. 

 

Das schafft mehr Sicherheit und erhöht die Attraktivität des öffentlichen Arbeitgebers. 

 

Soweit der Überblick. Gehen wir daran, die Dinge miteinander zu konkretisieren. Ich freue mich auf 

unsere Verhandlungen! 


