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Liebe/r Kollege/in,

in den vergangenen Wochen habt  ihr intensiv über das in der drit ten
Verhandlungsrunde am 25. Oktober erreichte Ergebnis der Tarif - und
Besoldungsrunde diskut iert . Wegen der Pandemie war eine
Mitgliederbef ragung, wie sie sonst  in den Bet rieben und Dienststellen
stat t f indet , kaum möglich. Aber landauf  und landab habt  ihr euch an
Videokonferenzen auf  bet rieblicher, bezirklicher und Branchenebene
oder an anderen Gesprächsrunden beteiligt . 

BTK ö.D. stimmt mit großer Mehrheit zu
Heute hat  die Bundestarif kommission für den öf fent lichen Dienst  (BTK
ö.D.) per Video-Schalte getagt  und hat te unter anderem die
Beschlussfassung zur Tarifeinigung auf  der Tagesordnung. Dazu war
jeder Landesbezirk gef ragt  und aus allen wurde über posit ive
St immungsbilder berichtet : Zu den einzelnen Ergebnissen habe es
großes Einverständnis gegeben und Anerkennung angesichts der
erschwerten Bedingungen in Zeiten von Corona. T rotz Wermutst ropfen
wie der langen Laufzeit , den Zugeständnissen bei den Beschäf t igten
der Sparkassen und dass wir uns bei der Verkürzung der
Wochenarbeit szeit  im Ret tungsdienst  nicht  durchsetzen konnten, blieb
die Gesamtbewertung posit iv. 

Die ver.di-Bundestarif kommission folgte der posit iven Einschätzung. Sie
nahm am heut igen 24. November das Ergebnis der Tarifeinigung mit  86
Ja-St immen bei einer Gegenst imme und einer Enthaltung an. Die
Tarif runde ist  damit  of f iziell beendet . 

Hier geht  es zum Flugblat t  und hier zur Pressemit teilung. 

Wie geht es nun weiter?
Vor der Umsetzung des Tarifergebnisses stehen noch die
Redakt ionsverhandlungen mit  den Arbeitgebern an. In diesen
Gesprächen wird das Ergebnis der Tarifeinigung in konkrete

http://newsletter.verdi.de/go/2f300000000hreybr0oqaujn0qr11vqtmrhw8k4ww26t/2006/preview
http://newsletter.verdi.de/go/xhb00000000z59hh3yhkwo4crlhj6ojgy91sc8w8k27k/2006/preview?uakey=desk
http://newsletter.verdi.de/go/h1b0000000029uudyedtrrsdiobnynk238lcwkkwc29r/2006/preview
http://newsletter.verdi.de/go/h4v00000000prkjucjr2aqvv22vkhtwgiklogogs82a2/2006/preview
http://newsletter.verdi.de/go/wsf00000000s1738vgj0rq8z8pmei43qni6sos4402as/2006/preview
http://newsletter.verdi.de/go/wlb00000000cunpb846qqfy1psrxu86ea2rk0ogws2b5/2006/preview
http://newsletter.verdi.de/go/v2700000000nbamle5dnf4zep54q45bp2igcok0g02bg/2006/preview
http://newsletter.verdi.de/go/zlr0000000087evu8b9sp5igrnijcaywfaqs00owc2ca/2006/preview


Gesprächen wird das Ergebnis der Tarifeinigung in konkrete
Tarif vert ragstexte umgesetzt . Falls erforderlich werden noch of fene
Fragen geklärt . An den Grundzügen der Tarifeinigung wird jedoch nicht
mehr gerüt telt ! 

Direkt  umgesetzt  werden kann der „Tarif vert rag über eine einmalige
Corona-Sonderzahlung“. Er ist  auch bereit s am 25. Oktober in Kraf t
get reten, damit  eine recht liche Grundlage für die Umsetzung vorliegt .
Denn die Auszahlung der Corona-Sonderzahlung muss noch in diesem
Jahr erfolgen, weil der Gesetzgeber nur für 2020 eine Bef reiung von
Steuern und Abgaben für Corona-Prämien beschlossen hat .

Der erste Erhöhungsschrit t  bei den Tabellenentgelten um 1,4 Prozent ,
mindestens aber 50 Euro bzw. 25. Euro für Auszubildende erfolgt  zum 
1. April 2021. Vereinbarte Zulagen zum Beispiel im Pf legebereich oder
für Ärzt *innen im Gesundheitsdienst  werden bereit s ab 1. März 2021
bezahlt . 

Details der Tarifeinigung und Fragen und Antworten zu Einzelf ragen gibt
es unter ht tps://unverzichtbar.verdi.de/

Übertragung auf  die Besoldung der Bundesbeamt*innen
Zur Tarif runde gehört  auch die Übert ragung des Ergebnisses auf  die
Besoldung der Beamt*innen, die Bundesinnenminister Seehofer noch am
Verhandlungsort  zugesagt  hat . Wie die prozentualen Tariferhöhungen
zum 1. April 2021 und zum 1. April 2022 und insbesondere der
Mindestbet rag auf  die Beamt*innenbesoldung übert ragen wird, ist
derzeit  noch nicht  abschließend geklärt . ver.di wird darüber wachen,
dass es hier keine Abst riche gegenüber dem Tarifergebnis gibt . Auch
die für die Tarifbeschäf t igten vereinbarte Corona-Sonderzahlung sollen
die Beamt*innen des Bundes erhalten. Der entsprechende
Gesetzentwurf  sieht  für die die Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 eine
Sonderzahlung von 600 Euro, für die Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
von 400 Euro und für die Besoldungsgruppen A 13 bis A 15 von 300 Euro
vor. Er liegt  zur Beschlussfassung momentan im Bundesrat .

Kolleginnen und Kollegen!
Trotz der erschwerten Bedingungen war die Beteiligung an
phantasievollen Akt ionen und Warnst reiks beeindruckend! Stat t  bei
zent ralen Kundgebungen waren Kolleg*innen f lächendeckend, aber mit
Abstand in ihren Bezirken, vor Rathäusern oder auf  Marktplätzen
unterwegs. Insgesamt  haben sich 250.000 Kolleginnen und Kollegen
beteiligt . Das ist  eine enorme Zahl! Sie haben ihre Forderungen überall
zu den Arbeitgebern von Bund und in den Kommunen get ragen. So
haben sie den Arbeitgebern Druck gemacht  und den Tarif verhandlungen
Rückenwind gegeben. Die gute St immung in der Tarif runde wirkt  weiter
und t rägt  auch den Tarifabschluss. 

Den Schwung aus dieser Tarif runde würden wir gerne erhalten! Bleibt
weiterhin akt iv in euren Bet rieben und Dienststellen und in den ver.di-
Bezirken vor Ort . Werbt  für das erreichte Tarifergebnis und diskut iert
mit  den Kolleginnen und Kollegen, die Krit ik oder Ent täuschung äußern.
Wie die große Mehrheit  von euch bin ich weiterhin der Meinung, dass wir

http://newsletter.verdi.de/go/uyn0000000036guamun4hi6a99pa894pykg00scoc2ad/2006/preview


Wie die große Mehrheit  von euch bin ich weiterhin der Meinung, dass wir
insgesamt  ein respektables Ergebnis unter den gegebenen
Bedingungen erreichen konnten. Nach der Tarif runde ist  vor der
Tarif runde! Was wir in dieser Runde nicht  erreichen konnten, werden wir
wieder auf  die Tagesordnung setzen! Aber jetzt  wie in Zukunf t  gilt : Nur
gemeinsam können wir erfolgreich unsere Interessen durchsetzen!

Nun wünsche ich euch erst  einmal etwas Ruhe und Erholung in der
Advents- und Weihnachtszeit . In diesem Jahr ist  die gemeinsame Zeit
mit  Familie, Freundinnen und Freunden überlagert  vom Abstandsgebot .
Ich hof fe, dass diese schwierige Zeit  bald hinter uns liegt  und wir uns im
neuen Jahr möglichst  bald wieder persönlich miteinander austauschen
können. 

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 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV) und Absatz
5 Telemediengesetz (TMG):

Frank Werneke, ver.di Vorsitzender
Bundesverwaltung

Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
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