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Tarif info Nr. 2

Liebe/r Kollege/in,

Ende März haben wir euch über den Stand der Tarif runden im
öf fent lichen Dienst  von Bund und Kommunen und den angelehnten
Tarifbereichen informiert . Zu diesem Zeitpunkt  mussten wir alle
geplanten und laufenden Vorhaben im Tarif jahr 2020, etwa die bereit s
begonnenen Verhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst  und zur
Digitalisierung mit  dem Bund sowie im Nahverkehr, Corona-bedingt  auf
Stopp stellen. Langsam kehrt  nun so etwas wie Normalität  zurück, wenn
auch eine Normalität  mit  großen Unsicherheiten und weiterhin
umfangreichen Einschränkungen.

Video-Konferenz der Bundestarif kommission 
Am gest rigen Tag hat  die Bundestarif kommission für den öf fent lichen
Dienst  per Videokonferenz getagt . Sie hat  ausführlich die
wirt schaf t lichen und tarifpolit ischen Rahmenbedingungen bewertet  und
verschiedene Möglichkeiten für die anstehende Tarif - und
Besoldungsrunde mit  Bund und Kommunen diskut iert . 

Wie es in den nächsten Monaten weitergeht , kann niemand sicher
sagen: Die Prognosen für die wirt schaf t liche Entwicklung weisen eine
große Bandbreite auf , zehn Millionen Beschäf t igte sind momentan in
Kurzarbeit  und die polit isch Verantwort lichen ringen um Ret tungsschirme
zur Stabilisierung der Konjunktur. Da die weitere Entwicklung stark von
den wirt schaf tspolit ischen Maßnahmen abhängt , hat  ver.di Konzepte
entwickelt  und sich dafür engagiert , zum Beispiel für ein
Konjunkturprogramm und für einen kommunalen Ret tungsschirm. 

Klar ist , dass die Tarif verhandlungen unter den aktuellen Bedingungen
anspruchsvoll sind und eine besondere Herausforderung darstellen. Die
Tarif kommission hat  beschlossen, zunächst  Sondierungsgespräche mit
dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) aufzunehmen. Diese sind für den 16. Juni angesetzt . Anschließend
wird die Tarif kommission am 18. Juni erneut  per Video-Konferenz
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zusammenkommen, die Sondierungsgespräche bewerten und eine
Entscheidung über die Kündigung von Tarif vert rägen zur Vorbereitung
der Tarif - und Besoldungsrunde 2020 mit  Bund und VKA t ref fen. Im
Flugblat t  f inden sich weitere Informat ionen zu den Themen der
gest rigen Sit zung der Tarif kommission. 

Der öf fentliche Dienst hält das Land zusammen
Gerade in der Krise ist  wieder einmal die Bedeutung des öf fent lichen
Dienstes deut lich geworden. Sei es im Jobcenter oder der
Arbeit sagentur, in Krankenhäusern und Pf legeeinrichtungen, bei der
Sozialarbeit  und in der Kita, im Verkehrs- und Versorgungsbereich, im
Entsorgungsbereich, in Gesundheitsämtern und vielen anderen
Bereichen: Die Beschäf t igten im öf fent lichen Dienst  stellen sich Tag für
Tag den enormen Herausforderungen und arbeiten mit  großem
Engagement  und persönlichem Einsatz. Ihnen gebührt  unser Dank und
unsere Anerkennung. Aber: Es liegt  auf  der Hand, dass sie dafür außer
berecht igtem Beifall auch eine materielle Anerkennung erhalten müssen.
Und das nicht  morgen oder irgendwann, sondern jetzt ! Das werden wir
gemeinsam selbstbewusst  und klar t rotz oder gerade wegen der
widrigen Bedingungen einfordern.

Gleichzeit ig gibt  es Sorgen: Können wir Forderungen stellen, wenn
Millionen Beschäf t igte in Kurzarbeit  sind? Wenn in großem St il
Ret tungsschirme f inanziert  werden müssen? Sind wir akt ions- und
st reikfähig, so lange Abstandsregeln und andere Einschränkungen
gelten? Wie können wir für unsere berecht igten Interessen im Sozial-
und Erziehungsdienst  eint reten, wenn Kitas gerade erst  langsam wieder
öf fnen und die Eltern aufatmen?

Besondere Situationen brauchen konstruktive Antworten und Ideen
Die Bundestarif kommission hat  in ihrer Diskussion mehrfach und
unmissverständlich deut lich gemacht , dass die besonderen
Herausforderungen besondere Antworten benöt igen. Auch und gerade
weil die wirt schaf t liche Situat ion in vielen Branchen, zum Beispiel den
meisten Indust riebereichen, die Handlungsfähigkeit  der Kolleginnen und
Kollegen stark einschränkt , kommt  dem öf fent lichen Dienst  tarifpolit isch
eine Lokomot ivfunkt ion zu. Bescheidenheit  ist  jedenfalls keine Tugend,
denn auch die Entwicklung der Einkommen ist  ein wicht iger Stabilisator
für die wirt schaf t liche Entwicklung.

Um die Lokomot ivfunkt ion erfüllen zu können, müssen und werden wir
uns gut  vorbereiten. Wenn wir nicht  wie sonst  zu
Forderungsdiskussionen, Kundgebungen und St reikversammlungen
zusammenkommen können, müssen wir neue Wege gehen und
Akt ionsideen entwickeln. Wie wäre es zum Beispiel, bundesweit
Rathäuser zu umstellen – im Abstand von 1,5 Meter? Für einen
Austausch zu Akt ionsideen und ein Zusammenkommen unter
erschwerten Bedingungen werden wir in den nächsten Wochen digitale
Angebote entwickeln. 

Erkundigt  euch in euren Bezirken! Macht  mit ! Seid dabei – gemeinsam
gegen Corona, gemeinsam für unser aller Interessen!
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Frank Werneke�
ver.di-Vorsit zender

Folge uns auf

Hinweis: Wir verwenden in diesem Newslet ter das unter gewerkschaf t lich
organisierten Kolleginnen und Kollegen 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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