
 

 

Warum fordern wir einen Mindestbetrag?
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Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst können nicht von 
ihrem Einkommen leben.  
 
In den unteren Entgeltgruppen reicht das Geld sogar bei 
Vollzeitarbeit nicht, wenn man eine hohe Miete zahlen und 
Familie versorgen muss. 
 
Auch in den mittleren Entgeltgruppen kann bei Teilzeitar-
beit das Einkommen zu gering sein. Alleinerziehende, die 
nicht Vollzeit arbeiten können, oder Menschen, die zu Teil-
zeitarbeit gezwungen werden, kommen einfach nicht hin. 
 
All diese Kolleginnen und Kollegen müssen Nebenjobs an-
nehmen, wenn sie denn die Zeit dafür haben, oder sie müs-
sen aufstocken. 
 
Das ist ein unhaltbarer Zustand. Menschen, die diese Gesell-
schaft am Laufen halten, haben Anspruch auf Respekt. Da 
hat die Pandemie schon einiges bewegt. Der Respekt muss 
aber über Applaus hinausgehen. Sie müssen auch von ihrer 
Arbeit leben können.  
 
Deshalb reicht es nicht, alle Einkommen um einen bestimm-
ten Prozentsatz anzuheben, denn dabei werden vor allem 
die höheren Entgeltgruppen bedacht. Die Menschen in den 
unteren Entgeltgruppen müssen mehr bekommen.  
Denn die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Mieten 
treffen sie stärker als Menschen mit höheren Einkommen, 
die von Preissenkungen z.B. bei Autos und Reisen profitie-
ren können. 
 
Deshalb braucht es einen Mindestbetrag von 150.- Euro, 
der bis zur EG 9b Stufe 1 TVöD bzw. EG 6 Stufe 1 TV-V 
eine höhere Steigerung bedeutet als die prozentuale Erhö-
hung um 4,8%. 
 
Dafür kämpfen wir – Kolleginnen und Kollegen in der Ab-
fallwirtschaft, in den Krankenhäusern und in der Alten-
pflege, in Theatern, Bädern, in Kanalbetrieben und von 
Bauhöfen sowie in vielen weiteren Betrieben und Dienststel-
len sind darauf angewiesen. 
 

Die Arbeitgeber sagen: Die Tätigkeiten in den unteren Ent-
geltgruppen sind sowieso schon viel teurer als vergleichbare 
Jobs in der Privatwirtschaft.  
 
Aber das ist falsch. Die Arbeit in der Privatwirtschaft wird 
viel zu schlecht bezahlt. Wie soll man denn von noch weni-
ger leben können?  
 
Solche privaten Arbeitgeber werden von uns allen aus Steu-
ermitteln subventioniert – nur durch ergänzende Sozialleis-
tungen können die Menschen mit diesen Jobs überleben. 
Das darf für die öffentlichen Arbeitgeber kein Maßstab sein. 
 
In den unteren Entgeltgruppen wird körperlich schwere Ar-
beit erledigt. Oft ist sie außerdem psychisch belastend. 
Menschen, die so hart arbeiten, sollen sich nicht auch noch 
ums Geld sorgen müssen. Das gilt immer. Zusätzlich leisten 
die Kolleginnen und Kollegen unter den Bedingungen der 
Pandemie Überdurchschnittliches und müssen sich auf ge-
änderte Arbeitssituationen einstellen, wie z.B. abweichende 
Arbeitszeiten, geänderte Touren und besondere Gefähr-
dung.  
 
Auch in den unteren Entgeltgruppen werden qualifizierte 
Tätigkeiten ausgeübt. Auch hier gibt es zu wenige Fach-
kräfte. Die öffentlichen Arbeitgeber haben also ein eigenes 
Interesse daran, hier nachzulegen. Sie geben es aber nicht 
zu. 
 
Deshalb müssen wir alle gemeinsam bis zum Beginn der 3. 
Verhandlungsrunde am 22. Oktober an betriebsnahen, be-
zirklichen und landesbezirklichen Warnstreiks teilnehmen - 
und jeder und jede sollte noch jemanden mitbringen. Pa-
cken wir’s an. 
 
Mehr auf Twitter:  
https://twitter.com/_verdi/status/1309449245594972160 


