
 

In der Sitzung am 17. und 18. 

Oktober 2017 hat die ver.di-

Bundestarifkommission (BTK) 

für den öffentlichen Dienst die 

Kündigung der Entgelttabellen 

zum TVöD, zum TV-V und zu 

den Tarifverträgen für Auszubil-

dende und Praktikant*innen zum 

28. Februar 2018 beschlossen.  

Die Forderungen für die Tarif- und 

Besoldungsrunde 2018 werden von 

der Bundestarifkommission für den 

öffentlichen Dienst am 8. Februar 

2018 beschlossen.  

 

 

Ausreichend Zeit 

also für unsere ver.di-

Kolleg*innen in allen Fach-

bereichen der Stadtverwaltung 

Dortmund ihre Forderungen aber 

auch deren Durchsetzungsmöglichkei-

ten zu diskutieren.  
 

Steuereinnahmen sprudeln! 
 

Wie ist die wirtschaftliche Ausgangsla-

ge? Können wir uns Tariferhöhungen 

überhaupt leisten? Nach Auffassung 

der öffentlichen Arbeitgeber ganz si-

cher nicht. Deren Aufschrei, das ist 

heute schon gewiss, wird lauten: „Wer 

soll das bezahlen?“ Dabei sprudeln die 

Steuereinnahmen stabil weiter. Die 

aktuelle Steuerschätzung sagt bis 2021 

eine durchschnittliche jährliche Steige-

rung um vier Prozent voraus.  

 

Seit 2015 verzeichnen alle öffentli-

chen Haushalte beträchtliche Über-

schüsse. 2016 betrug dieser Über-

schuss 25,8 Milliarden Euro und für 

das laufende Jahr wird ein Über-

schuss von etwa 20 Milliarden Euro 

erwartet.  

Auch in den Kommunen insgesamt 

werden Überschüsse erzielt, aller-

dings ist die Finanzlage der einzelnen 

Kommunen weiterhin sehr unter-

schiedlich.  
 

Weil es um mehr geht!  
 

Ein gut funktionierender öffentlicher 

Dienst besitzt für alle einen großen 

Wert. Diese Dienstleistungen werden 

von motivierten Beschäftigten er-

bracht.  
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Entgelttabellen zum 28. Februar 2018 gekündigt – ver.di-Bundestarifkommission 

läutet Tarifrunde 2018 ein 

ver.di-Vertrauensleute bereiten Tarifdiskussion 

sorgfältig vor 

Oben: Tarifrunden der letzten Jahre 
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Euer Insider 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dieses Zitat zierte 

bereits in den 70er Jahren 

zahlreiche Mauern, Hauswände 

oder auch Toilettentüren. Mal krakelig 

dahingeschmiert, mal künstlerisch gemalt oder ge-

sprayt. 

Aus wessen Feder es stammt, scheint unbekannt, doch wer es auch immer ver-

fasst hat, sie/er hätte kaum treffender schildern können, warum der Abgrund uns 

so nahe kommt. 

Denn das Zitat trifft den Kern des Übels und das nicht nur beim Thema Krieg 

und Frieden. Es macht deutlich, dass zu viel Zufriedenheit sehr schnell umschla-

gen kann. Vor allem dann, wenn vor lauter „Kuscheligkeit“ alle Warnsignale 

ignoriert und ausgeblendet werden. 

„Wehret den Anfängen“, erscheint im weichen Schosse unendlicher Zufrieden-

heit als ein angestaubter und nicht mehr realer Spruch, weil das Immunsystem - 

vom Zufriedenheitsvirus angefallen - seine Funktion eingestellt hat. Und je län-

ger die dadurch entstandene Unfähigkeit zur Gegenwehr dauert, umso grausa-

mer wird das spätere Erwachen. 

Wenn plötzlich mit aller Härte festgestellt wird, was alles so während des Tief-

schlafs an einst teuer erkauften Errungenschaften geraubt wurde. Wenn sich der 

weiche Schoß zum Nagelbrett verwandelt und so die Zufriedenheit langsam zur 

Unzufriedenheit mutiert, dann wird deutlich, was alles hätte verhindert werden 

müssen. 

Nun ist es ja nie zu spät sich zu wehren, aber den Unzufriedenen sei geraten, 

ihren Unmut jetzt auf das richtige Ziel zu lenken. Denn auch wenn dieses kaum 

erreichbar scheint, macht es wenig Sinn, auf die einzuschlagen, die uns als 

brauchbare Opfer serviert werden.  

Das mag  zwar helfen Stresshormone abzubauen, doch die wirklich Verantwort-

lichen lachen sich derweil eins ins Fäustchen, während sie die Konten jener 

plündern, die sie geschickt aufeinander hetzen.  

Deshalb lassen wir uns nicht aufhetzen, wir tauschen auch nicht den Frieden 

gegen Unfrieden aus. Wir sind wachsam von Anfang an, legen rechtzeitig den 

Finger in die Wunde und fordern zum gemeinsamen Kampf gegen die auf, die 

sich auf unsere Kosten ihre Konten in den Steueroasen aufblasen. Doch wer 

macht bei diesem Kampf eigentlich noch mit? 

Nach den „Panama Papers“ im vergangenen Jahr sind es nun die „Paradise 

Papers“ in diesem Jahr, die die Machenschaften der Superreichen der Welt auf-

decken. Doch das eigentlich Schockierende ist, dass diese Machenschaften oft 

auch noch legal sind. Weil unsere Steuergesetze es oft selbst sind, die dafür erst 

die Voraussetzungen schaffen. 

Dennoch bleibt es ruhig, nur in den ersten Tagen der Enthüllung herrschte ein 

Hauch Aufruhr. „Wo bleibt eigentlich die Wut?“ fragt die Zeit-Online.  

Na ja, die Wut kuschelt sich wohl entweder noch in der Zufriedenheitsecke oder 

aber sie beschäftigt sich mit Feindbildern die eigentlich keine sind. 

Und so hat das Zitat aus den 70ern an Aktualität nichts verloren, im Gegenteil, 

es war noch nie so wahr wie heute.  

 

Bitte notieren! 
 

 

VL-Vollversammlung  

2017 

 

6. Dezember 

 

Voraussichtliche Termine 

VL-Vollversammlungen 

2018 
 

31. Januar 

28. Februar 

28. März mit 

Wahl der VL-Leitung 

30. Mai 

29. August 

29. Oktober 
 

Änderungen vorbehalten! 

 

Bitte beachten! 

Redaktionsschluss  

dieser Ausgabe:  

16. November 2017 
 

Entwicklungen nach diesem  

Termin konnten in unseren Artikeln  

keine Berücksichtigung finden! 
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Martin Steinmetz, ver.di Dortmund,  

Königswall 36, 44137 Dortmund            
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Fortsetzung von Seite 1 

 

Motiviertes und gut qualifiziertes 

Personal zu halten und entsprechende 

Nachwuchskräfte zu finden, wird 

zunehmend schwerer, das merken wir 

auch hier in Dortmund. Permanent 

steigende Anforderungen, keine aus-

reichenden Konzepte zur Fachkräfte-

gewinnung und Personalentwicklung, 

fehlende klare Regelungen zur Über-

nahme von Auszubildenden und das 

Niveau der Einkommen machen den 

öffentlichen Dienst nicht attraktiv. 

 

Wie geht es weiter?  
 

Wie in allen Bereichen des öffentli-

chen Dienstes bundesweit debattieren 

auch wir mit unseren Mitgliedern un-

sere möglichen Forderungen. Erst am 

8. Februar 2018 wird die BTK für den 

öffentlichen Dienst die Empfehlungen 

aus den ver.di Landesbezirken zusam-

menfassen, diskutieren und die ge-

meinsamen Forderungen für die Tarif- 

und Besoldungsrunde 2018 entwickeln 

und beschließen. Zeit also, die wir wei-

terhin nutzen werden, wie in unserer 

letzten Vollversammlung, um zu klä-

ren, wie soll eine Entgelterhöhung aus-

sehen, fordern wir eine soziale Kom-

ponente, gibt es weitere Schwerpunk-

te für die bevorstehenden Verhand-

lungen? Und es geht auch um die 

Klärung der Frage der Durchsetzung, 

der Mobilisierung unserer Mitglieder 

und derer, die weiterhin am Rande 

stehen und damit gute Tarifabschlüs-

se verhindern! Vielleicht gelingt es 

uns, in der Vollversammlung am 

6.12.17 zu einem Ergebnis zu kom-

men. Die ver.di BTK jedenfalls 

bringt folgende Punkte in die Diskus-

sion ein:  

 

 Tabellenerhöhungen im Gesamtvolumen von 6 Prozent mit einer sozialen Komponente  

 Überproportionale Erhöhung der Ausbildungsentgelte 

 Angleichung der Jahressonderzahlung im Tarifgebiet Ost der VKA 

 Erhöhung des Zusatzurlaubs für Wechselschicht- und Schichtarbeit auf 9 bzw. 6 Tage 

 Anhebung des Urlaubsanspruchs für Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikan-

ten auf 30 Tage 

 Kostenloses Nahverkehrsticket  

 

Wie auch immer sich der Bund und die kommunalen Arbeitgeber in der  

Tarif- und Besoldungsrunde 2018 verhalten, erfolgreich sind wir nur,  

wenn alle ver.di-Mitglieder für die Durchsetzung der Forderungen kämpfen! 

Oben: Tarifrunden der letzten Jahre 
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S&E Tarifrunde 2015 

Fotos: Privat 
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Schulsekretär*in von heute -   

                           ein Beruf mit Zukunftsperspektive?  
Sachstandsbericht einer Betroffenen: 

Ich bin Schulsekretärin. Ich übe einen Beruf aus, den es offiziell gar nicht gibt. Tatsächlich findet man mich unter hun-

derten Kolleginnen und Kollegen an jeder Dortmunder Schule. 

Schulsekretärin galt lange Jahre als Job, der gut mit der Familie in Einklang zu bringen war - weil früher nur vormit-

tags unterrichtet wurde. Dieses Image des Zuverdienens zieht sich wie ein roter Faden durch die Zeit. Aber die Zeiten 

haben sich schon lange geändert. 

Schulsekretärin ist nicht mehr der Job, den alle machen können und wollen. Längst haben Bürokaufleute bei der Job-

vergabe die Nase vorn. Die Schulsekretärin von heute kümmert sich unter anderem um die Budgetverwaltung, koordi-

niert die Termine der Schulleitung und der Schule, benötigt gründliche Fachkenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvor-

schriften und vieles mehr. Schulsekretariate sind auch die am häufigsten aufgesuchten Verwaltungsstellen der Kommu-

nen. Eine Vielzahl von Kommunikationspartner wie Eltern, Schüler, Lehrer, Sozialarbeiter, Verwaltung und anderen 

Institutionen. Zudem haben wir eine begrenzte Zeit für die teils gleichzeitigen Anliegen an Arbeitserledigung zur Verfü-

gung. Der Stundenplan der Schule bestimmt den Tagesablauf. Vorwiegend in den Pausen besteht ein hoher Publikums-

andrang. Somit sind permanente Unterbrechungen an der Tagesordnung.   

Es gibt im Moment in diesem „Beruf“ einen Tiefpunkt. Schulsekretärin hört sich ganz fein an. In den letzten Jahren ist 

dieses „Berufsbild“ heruntergewirtschaftet worden, wie so vieles im öffentlichen Dienst. Ruhestand, Langzeitkrankheit 

und hohe Fluktuation belasten die Kolleginnen und Kollegen in den Schulsekretariaten. Die Einsparungen beim Perso-

nal fordern ihren Tribut. Viele Sekretariate waren nur temporär mit Springerkräften notdürftig besetzt, manche gar 

nicht. Auch die zusätzlichen Neueinstellungen von Kolleginnen und Kollegen sind ein „Tropfen auf dem heißen Stein“. 

Wie können neue Kolleginnen und Kollegen mit einer Dreitages-Einarbeitungszeit für ihren neuen Einsatzort und dann 

noch ab dem ersten Schultag nach den Sommerferien adäquaten Dienst leisten? 

Viele Teilzeitkräfte bedienen zwei Schulen, ja sogar drei pro Woche. Bei den Hausmeistern hat bereits eine Eingruppie-

rung stattgefunden. Bei den Schulsekretärinnen und Schulsekretären ist dies noch nicht geschehen. Lediglich die Erst-

kräfte an weiterführenden Schulen und Berufskollegs wurden höhergruppiert. Viele Teilzeitkräfte arbeiten laut Arbeits-

platzbeschreibung hingegen den Erstkräften und Schulleitungen zu. Dass gute Zuarbeit die Arbeitsflüsse aber positiv 

beeinflusst und auch von den Teilzeitkräften erhebliche Fachkenntnisse erwartet, werden bleibt weiterhin tariflich unbe-

rücksichtigt. Erschwerend kommt hinzu, dass bei den Teilzeitstellen bei der Berechnung der Stundenzahlen sich an den 

tatsächlichen Schülerzahlen orientiert wird.  

Bei der Stundenzahlberechnung muss die Arbeit im Fokus stehen, die in einer adäquaten Zeit absolviert werden muss. 

Selbst wenn Schülerzahlen sinken, so wird die Arbeit nicht entsprechend weniger. 

Es ist nun mehr als an der Zeit, diesen „Beruf“ als Ausbildungsberuf und zwar als Assistenz der Schulleitung zu fordern.  

Und bei der Bezahlung müssten die aktuellen neuen Anforderungen und die erforderlichen Qualifikationen 

berücksichtigt werden. Aber all dies spiegelt sich in der neuen Entgeltordnung nicht wieder! 
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