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Liebe/r Kollege/in,

es ist  geschaf f t ! Auf  Tarifauseinandersetzungen in Zeiten der
Pandemie hät ten wir gerne verzichtet . Aber die Arbeitgeber hat ten
unser Angebot  zur Verschiebung ausgeschlagen und uns mit  ihrer harten
Haltung in den Konf likt  gezwungen.

Respektabler Abschluss und erfolgreiche Abwehr von Angrif f en 

Ihr habt  in den letzten Wochen Großart iges geleistet ! Ihr wart  deut lich
sichtbar: coronagerecht  phantasievoll, laut  und vor allem entschlossen.
Die Warnst reiks haben gewirkt ! Wir konnten eine Tarifeinigung erzielen,
die unter den gegenwärt igen Bedingungen wirklich respektabel ist . 

Ein Riesenerfolg ist , dass wir die Angrif fe der Arbeitgeber auf  das
System der Eingruppierung abwehren konnten. Sie forderten vehement
eine neue Def init ion des sogenannten Arbeit svorgangs (§12 TVöD), mit
der massive Verschlechterungen bei der Eingruppierung gedroht  hät ten.
Mit  dieser Forderung haben sie uns bis zuletzt  immer wieder konf ront iert
und erst  am allerletzten Verhandlungstag eingesehen, dass wir hier auf
keinen Fall nachgegeben hät ten. 

Die gegenwärt igen Bedingungen waren wahrlich nicht  auf  unserer Seite.
In vielen Branchen haben sie Gewerkschaf ten zu
Not lagentarif vert rägen, zu Nullrunden oder zur Unterbrechung von
Tarif runden gezwungen. Auch die Beschäf t igten im öf fent lichen Dienst
sind ganz unterschiedlich von den Folgen der Krise bet rof fen. Die
Arbeitgeber haben versucht , die Situat ion auszunutzen und uns
gegeneinander auszuspielen. Das haben sie nicht  geschaf f t ! Wir haben
eine Einigung erzielt , die die besondere Situat ion berücksicht igt  und ein
Zeichen für Solidarität  setzt .

Entgelterhöhungen mit sozialer Komponente, Laufzeit bis Ende
2022
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Die Arbeitgeber hat ten eine sehr lange Laufzeit  bis Ende 2023
gefordert  und für die nächsten beiden Jahre nur eine Erhöhung der
Tabellenentgelte von jeweils 1 Prozent . Hier konnten wir spürbare
Verbesserungen erreichen:

Die Tabellenentgelte werden 

ab dem 1. April 2021 um 1,4 Prozent , mindestens aber 50 Euro
und�
ab dem 1. April 2022 um 1,8 Prozent  steigen�
Laufzeit  bis 31. Dezember 2022.

Der Mindestbet rag in Höhe von 50 Euro bedeutet  bis in die
Entgeltgruppe 11, Stufe 2 eine Erhöhung, die über 1,4 Prozent  liegt . 

Da die Arbeitgeber sich sehr hartnäckig gegen einen höheren
Mindestbet rag gewehrt  haben, haben wir eine Erhöhung der
Jahressonderzahlung vorgeschlagen. Die Jahressonderzahlung ist  nach
Einkommensgruppen gestaf felt : Die Entgeltgruppen 1 bis 8 erhalten
79,51 Prozent , EG 9a bis 12 erhalten 70,28 und EG 13 bis 15 erhalten
51,78 Prozent  des monat lichen Entgelt s. Eine einheit liche prozentuale
Erhöhung wirkt  daher im unteren und mit t leren Einkommensbereich
stärker, als im oberen Einkommensbereich. 

Erreichen konnten wir eine Erhöhung der Jahressonderzahlung ab 2022
um 5 Prozent . Die Kolleginnen und Kollegen in Ostdeutschland erhalten
ab 2022 bereit s eine Erhöhung um 6 Prozentpunkte aus der schon f rüher
vereinbarten Angleichung der Jahressonderzahlung Ost -West . Für sie
erfolgt  die jetzt  vereinbarte zusätzliche Erhöhung in zwei Schrit ten: um 2
Prozent  ab 2022 und 3 Prozent  ab 2023. Die Verschiebung der
endgült igen Angleichung auf  2023 haben wir in Kauf  genommen, weil am
Ende alle etwas davon haben. 

Für das Jahr 2020 wird es außerdem eine nach Entgeltgruppen
gestaf felte Corona-Prämie geben, die steuer- und abgabenf rei ist  und
noch dieses Jahr ausgezahlt  wird. Sie bet rägt :�

600 Euro für die Entgeltgruppen 1 bis 8�
400 Euro für die Entgeltgruppen 9 bis 12 und�
300 Euro für die Entgeltgruppen 13 bis 15.�

Dazu gesagt  werden muss allerdings, dass die Bundesregierung eine
Steuer- und Abgabenf reiheit  für die Corona-Prämien bis zu einer Höhe
von 1.500 Euro für dieses Jahr beschlossen hat . Falls Kolleginnen und
Kollegen bereit s Prämien erhalten haben und mit  der in der Tarifeinigung
beschlossene Prämie über 1.500 Euro hinauskommen, müssten für den
darüber liegenden Teil Steuern und Sozialabgaben bezahlt  werden. 

Die Änderungen an einem Beispiel: Ein Müllwerker der in der EG 3 Stufe
vier heute 2.670 Euro verdient , hät te ab April 2022 insgesamt  4,12
Prozent  mehr: Fast  100 Euro pro Monat  durch die Tabellenerhöhung und
170 Euro in diesem Jahr durch die höhere Sonderzahlung. 2020 erhält  er
außerdem einmalig 600 Euro Corona-Prämie. 



außerdem einmalig 600 Euro Corona-Prämie. 

Verbesserungen für Azubis

Auszubildende und Prakt ikant *innen erhalten zum 1. April 2021 und 2022
jeweils eine Erhöhung von 25 Euro und für 2020 eine Corona-Prämie von
225 Euro im Bereich der Kommunen und 200 Euro beim Bund.

Neben der Verlängerung der Regelung zur Übernahme von Azubis ist  es
t rotz vorigen Widerstands außerdem gelungen, in die Tarif ierung der
praxisintegrierten Studiengänge einzusteigen. Zeitnah sollen
Verhandlungen aufgenommen werden. Damit  würden Studierende einen
tarif lichen Anspruch auf  Vergütung erhalten und wären nicht  mehr auf
Wohlwollen der Arbeitgeber angewiesen.

Durchbruch bei der Arbeitszeit Ost-West

Endlich konnten wir durchsetzen, dass die Kolleginnen und Kollegen in
den ostdeutschen Kommunen bald nicht  mehr länger arbeiten müssen,
als im Westen. Ab Januar 2022 und Januar 2023 sinkt  die Arbeit szeit  der
Beschäf t igten im Osten jeweils eine halbe Stunde und liegt  ab 2023 mit
39 Stunden auf  Westniveau. In den Krankenhäusern gilt  für die
Kolleginnen und Kollegen im Westen die 38,5-Stunden-Woche. Um auf
diese Stundenzahl zu kommen, sinkt  die Arbeit szeit  im Osten ab 2023 in
drei Schrit ten jährlich um jeweils eine halbe Stunde und erreicht  2025
Westniveau.

Deutliche Verbesserungen im Bereich Pf lege und Gesundheit

Sie wurden besonders beklatscht  – die Kolleginnen und Kollegen in der
Pf lege und im Gesundheitsbereich. Nun haben sie auch was vom Beifall:
Pf legekräf te erhalten ab März 2021 eine monat liche Pf legezulage von
70 Euro und ab März 2022 nochmals 50 Euro mehr. Bei künf t igen
prozentualen Entgelterhöhungen erhöhen sich die Zulagen mit . 

Die Zulage im Bereich Intensivmedizin steigt  ab März 2021 von 46,02
auf  100 Euro, die Wechselschichtzulage von 105 auf  155 Euro und in
Bet reuungseinrichtungen gibt  es eine Pf legezulage von 25 Euro.
Ärzt innen und Ärzte in Gesundheitsämtern erhalten ebenfalls ab März
2021 eine Zulage von 300 Euro im Monat . Kolleginnen und Kollegen, die
in der Pandemie im öf fent lichen Gesundheitsbereich aushelfen, erhalten
für jeden Monat  ihres Einsatzes ein Plus von 50 Euro.

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) – das ungeliebte Kind

Die kommunalen Arbeitgeber legten Wert  darauf , mit  Anreizen wie
Zuschüsse für Gesundheitsförderung und Nachhalt igkeit  die
At t rakt ivität  des öf fent lichen Dienstes zu steigern. Diese sollen aus
dem Budget  für die leistungsorient ierte Bezahlung (§ 18 TVöD)
f inanziert  werden. Für uns war wicht ig, dass bestehende
Dienstvereinbarungen zu Leistungen aus diesem Budget  nicht  in Frage
gestellt  werden. Und vor allem war uns wicht ig, dass auch pauschale
Ausschüt tungen aus dem LoB-Budget  möglich werden. Die Anliegen



beider Seiten sind in der Einigung nun enthalten.

Tiefe Einschnitte bei den Sparkassen abgewehrt, dafür Entlastung

Endlose Verhandlungsschleifen mussten wir mit  den Vert retern der
Sparkassen drehen. Im sogenannten Angebot  der Arbeitgeber wollten
sie den garant ierten Teil der Sonderzahlung um über 20 Prozent  kürzen,
während der Verhandlungen in der Spit ze sogar um 34 Prozent . In
mühsamen Auseinandersetzungen wurde nun vereinbart , dass die
Beschäf t igten 2021 einen und 2022 zwei f reie Tage gegen eine
entsprechende Reduzierung der Sonderzahlung erhalten. Freiwillig
können sie weitere Teile der Sonderzahlung gegen f reie Tage tauschen.
Die Corona-Prämie erhalten die Kolleg*innen in den Sparkassen wie alle
anderen auch. Die vereinbarten Erhöhungen der Tabellenentgelte
erhalten sie allerdings mit  Zeit verzögerung: 1,4 Prozent , mindestens
aber 50 Euro zum 1. Juli 2021, ein weiteres Prozent  zum 1. Juli 2022 und
die rest lichen 0,8 Prozent  zum 1. Dezember 2022. 

Ausgenommen von den Erhöhungen sind die Flughäfen, für die
Verhandlungen zu einem Not lagentarif vert rag laufen. Und die
Verlängerung des TV Covid zur Regelung der Kurzarbeit  bei
kommunalen Arbeitgebern bis 31. Dezember 2021 zeigt  ebenfalls, dass
wir noch länger unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben.

Kolleginnen und Kollegen!

Dieses Ergebnis, das in normalen Zeiten sicherlich anders ausgesehen
hät te, war nur möglich, weil wir uns weder von den Arbeitgebern, noch
von der Pandemie haben kirre machen lassen. Verantwortungsbewusst
aber engagiert  habt  ihr euch solidarisch für eure Interessen und für
einen weiterhin at t rakt iven öf fent lichen Dienst  mit  guten
Arbeit sbedingungen eingesetzt . Verantwortungsbewusst  wie bisher
werdet  ihr auch weiterhin dafür sorgen, dass der systemrelevante
öf fent liche Dienst  funkt ioniert  und der Laden läuf t .

Die Bundestarif kommission hat  die Tarifeinigung mit  großer Mehrheit
zur Annahme empfohlen. Die Erklärf rist  läuf t  bis 26. November 2020.

Wir wollen die Zeit  nutzen und mit  euch das Ergebnis der
Tarif verhandlungen diskut ieren. Nutzt  auch ihr diese Gelegenheit , um
mit  euren Kolleginnen und Kollegen – sei es persönlich in Bet rieb oder
Dienststelle oder sei es virtuell – die unter diesen besonderen
Bedingungen erreichten Ergebnisse zu diskut ieren. Werbt  dafür, dass wir
gemeinsam etwas erreicht  haben und gemeinsames Engagement  und
Solidarität  erst  recht  in der Pandemie wicht ig sind. 

Frank Werneke
ver.di-Vorsit zender



Folge uns auf

Hinweis: Wir verwenden in diesem Newslet ter das unter gewerkschaf t lich
organisierten Kolleg*innen 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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