
  Deutliche Erhöhung der 
 Tabellenentgelte 

  Künftig muss der Zuschuss zur 
 Entgeltumwandlung für alle  
gleich hoch sein und er muss 
 dynamisiert werden. 

  Auch bei Schicht- und Wechsel-
schichtzulage muss die Differenzie-
rung aufgehoben werden.

  Ostersonntag und Pfingstsonntag 
müssen wie gesetzliche Feiertage vergü-
tet werden.

  Wir fordern Entgeltsicherung  
bei Leistungsminderung.

  Wir fordern die Zusage von Verhand-
lungen über einen Demographie-
Tarifvertrag zum TV-V

Die Arbeitgeber zeigten sich angesichts 
dieser Forderungen sehr überrascht.
Sie betonten im Gegenzug die Notwendig-
keit einer weiteren Flexibilisierung der 
Arbeit und fordern entsprechende verbind-
liche tarifvertragliche Regelungen.
Das heißt nichts Gutes. Wollen die Arbeit-
geber die Belegschaft spalten? Wollen  
sie Nasenpolitik statt Rechtsanspruch? 

Das werden wir nicht zulassen.  
Wir kämpfen solidarisch für ein 
gutes Tarifergebnis. Denn:

Wir sind es wert
Wir Beschäftigten in der kommunalen 
 Versorgung tragen dazu bei, dass unsere 
Gesellschaft überhaupt funktioniert. 
Ohne unsere Dienstleistungen ist ein 
 würdiges Leben nicht denkbar. Ohne diese 
Leistungen der Daseinsvorsorge gibt es 
keine Gesundheit, keine Demokratie und 
kein Wirtschaftsleben. 
Unserer Arbeit ist „systemrelevant“. Das 
muss sich auch in den Arbeitsbedingungen 
und bei der Bezahlung der Beschäftigten 
widerspiegeln. 

Einkommenssteigerungen  
erforderlich 
Seit 2000 stiegen die Löhne und Gehälter 
kaum mehr als die Preise. Im Öffentlichen 
Dienst haben wir einen besonderen Nach-
holbedarf. Die Einkommen aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen stiegen gleich-
zeitig um mehr als 20 Prozent. Die Binnen-
konjunktur braucht jedoch steigende Real-
einkommen der Beschäftigten.

Geld ist genug da
Für das Jahr 2014 wird erneut mit höheren 
Steuereinnahmen gerechnet: Beim Bund 
um 3,2 Prozent und bei den Kommunen 
um 3,8 Prozent. 
Die Arbeitgeber glauben, sie sitzen am 
 längeren Hebel. Wir wissen, dass wir 
 dieses Kräftemessen gewinnen müssen – 
und können. Wer, wenn nicht wir, 
wird für uns kämpfen? 
Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 
20./21. März werden wir zeigen, wie wich-
tig uns diese Forderungen sind. Eure mas-
sive Teilnahme an Aktionen und Warn-
streiks ist wesentlich für unsere Durchset-
zungsfähigkeit in den kommenden Runden.

Mitmachen.
Mitglied werden.
Teil des Erfolgs sein.

TARIFBEWEGUNG

Jetzt kommt es auf uns alle an!

DER MÄRZ  
WIRD HEISS,
heißer als die Meteorologen 
an kündigen. Jetzt gilt es, unseren 
Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen. Die Beschäftigten des Bundes 
und der Kommunen werden für 
den nächsten Verhandlungstermin 
am 20./21.März 2014 eindrucksvoll 
deutlich machen, dass ihre 
Forderung nicht „maßlos“ ist.

Übrigens: Der Verhandlungsführer  
des Bundes, Bundesinnenminister  
Dr. Thomas de Maizière, hat als 
Abgeordneter des Deutschen 
Bundestags bereits eine zehn-
prozentige Diätenerhöhung in  
der Tasche.

K O M M U N A L E  V E R S O R G U N G  –  T V - V extra 02/14

Verhandlungsauftakt:  
Unsere Forderungen  
liegen auf dem Tisch

13. März 2014

Thomas Böhle, Präsident der 
Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA):
„Es gibt nichts nachzuholen.“ 
„Wir haben keine Schwierigkeiten 
bei der Nachwuchsgewinnung.“ 
„Der Altersdurchschnitt in den 
Kommunen ist kein Problem.“  
Seht ihr die Arbeitswelt auch so, 
wie der Verhandlungsführer der 
Arbeitgeber? Wenn nein:  
Zeigt das bei den Aktionen 
und Warnstreiks vor Ort.

Vor Beginn der Verhandlungen in Potsdam spricht Frank Bsirske zu den Protestierenden.
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Mehr Infos unter:
www.wirdieguten.de
http://ver-und-entsorgung.verdi.de/
http://mitgliedernetz.verdi.de/

Onl ine -Be i t r i t t :  www.mitg l iedwerden.verd i .de

Davor verschließen die Arbeitgeber die Augen:

Gründe für deutlich höhere Einkommen
Auch wenn die Arbeitgeber wie bei jeder Tarifrunde angesichts unserer berechtigten Forderungen 
aus dem Jammern nicht herauskommen,  müssen sie sich den Tatsachen stellen. Und die sprechen für 
unsere Forderungen. Denn egal, ob es um Reallohn entwicklung, Anschluss an die Privatwirtschaft, 
Nach wuchs probleme oder Facharbeiter mangel geht: Immer sind deutlich höhere Einkommen die sinn-
volle und gerechte Schluss folgerung.

 Reallohnentwicklung:  
Mit deutlich höheren  
Einkommen korrigieren
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten stagnie-
ren die realen – also preisbereinigten – 
Löhne und Gehälter in Deutschland. 
Unternehmer und Kapitaleigentümer 
haben dagegen ihre Einkünfte um 40 % 
gesteigert! 

  Höchste Zeit, diese gesellschafts-
politische Fehlentwicklung zu 
 korrigieren – auch mit einer 
 Tarif politik, die deutlich höhere 
 Einkommen durchsetzt. 

 Nachwuchsprobleme:  
Mit deutlich höheren Einkom-
men und Übernahme der 
 Auszubildenden konkurrenz-
fähig werden
Der öffentliche Dienst hat ein Alterspro-
blem. Das wird von niemandem bestrit-
ten. Hunderttausende von Beschäftigten 
werden in den kommenden Jahren 
 ausscheiden. Wir fragen: Wo soll der 
qualifizierte Nachwuchs herkommen, 
wenn ihm nichts geboten wird?

  Höchste Zeit also, um mit deutlich 
höheren Einkommen attraktive 
 Bedingungen für einen engagierten 
Nachwuchs zu schaffen.

 Fachkräftemangel:  
Mit deutlich höheren  
Einkommen und festen 
Arbeitsplätzen Anreize  
schaffen
In vielen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes herrscht ein Mangel an Fach-
kräften. Dabei geht es nicht nur um 
technische Berufe, sondern z. B. auch 
um den Erziehungs- und Pflegebereich. 

  Höchste Zeit also, mit der Praxis 
befristeter Beschäftigung Schluss zu 
machen und durch deutlich höhere 
Einkommen attraktive Arbeitsplätze 
zu schaffen.

1. 2. 3.

       Steuerentwicklung – Steuerschätzung vom November 2013
Für den Zeitraum 2011 bis 2015 wird von 
einem Steuerplus von 15,8 % ausgegan-
gen.
Für die Kommunen wird in diesem 
Zeitraum sogar von einem Steuer-
plus von 19,5% ausgegangen. Für 
das Jahr 2013 wird mit einem 
Steuerplus von 3,4%, bei den 

Kommunen von 4,8% und in 2014 
von 3,2%, bei den Kommunen von 
3,8% gerechnet.
Durch die derzeitige konjunkturelle Ent-
wicklung gibt es eine gute Einnahmeent-
wicklung bei den öffentlichen Haushalten. 
Es wird deshalb davon ausgegangen, 
dass 2013, wie bereits in 2012, die 

öffentlichen Haushalte mit einem Über-
schuss abschließen werden. Nach dem 
Gemeindefinanzbericht 2013 des Deut-
schen Städtetages vom 10. Oktober 2013 
steigt der Überschuss der deut-
schen Kommunen nach 1,8 Mrd. 
Euro in 2012 auf 4,1 Mrd. Euro in 
2013.

4.

Name  

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum   Telefon

E-Mail

Nationalität    Geschlecht  weiblich  männlich

Beschäftigt als  Arbeiter/in   Angestellte/r   Beamte/r   Do-Angestellte/r

  Azubi bis    Anwärter/in bis

Dienststelle

PLZ, Ort
monatlicher    Beitrags-
Bruttoverdienst    zahlungen ab

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft · Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 · Die Mandats- 
referenz wird separat mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise zur Monatsmitte    zum Monatsende

IBAN    

BIC

Bankinstitut

Datum    Unterschrift

Werber/in
Name

Mitglied, Nr.

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen 
werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte 
erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt 
oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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GLiebe Kollegin, Lieber Kollege,

nur im Märchen fallen Taler vom Himmel. Im wirklichen Leben 
müssen gute Löhne für gute Arbeit entschieden ein gefordert, 
hart verhandelt und notfalls auch erkämpft werden. In diesem 
Jahr gilt das für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen, 
also für Sie.

Wir von ver.di sagen: Die Beschäftigten brauchen mehr Geld. 
Trotz des guten Tarifabschlusses 2012 hinkt der öffentliche 
Dienst den Einkommen anderer Branchen immer noch hinterher. 
Die Steuereinnahmen sprudeln und das muss sich für die 
Beschäftigten auszahlen. Denn sie leisten gute Arbeit.

Aber: Gute Argumente reichen nicht. Jetzt aktiv die Forderung 
unterstützen, ver.di-Mitglied werden und im Streik abgesichert 
sein.  
 
Falls Sie das auch so sehen:

Herzlich willkommen!
In einer starken Gemeinschaft

                 ...TRITT HEREIN


