
ver.di-Bundestarifkommission beschließt Forderung für die Tarif- und  

Besoldungsrunde 2018 

Wir fordern: 6% – mindestens jedoch 200 Euro 

„Causa finita est“ – die Sache ist 

entschieden! Die durch die ver.di-

Bundestarifkommission (BTK) für 

den öffentlichen Dienst beschlosse

nen Forderungen für die Tarif- 

und Besoldungsrunde mit Bund 

und Kommunen sind allerdings 

nicht einfach ausgedacht oder aus

gespielt.  

Sie sind vielmehr das Ergebnis der in 

den vergangenen Wochen geführten 

Diskussionen der ver.di-Mitglieder 

vor Ort, in den Betrieben und Dienst-

stellen. Die anschließend in den Lan-

desbezirken beschlossenen Empfeh-

lungen bildeten die Grundlage für die 

Diskussion und Beschlussfassung in 

der BTK für den öffentlichen Dienst.  

So vielfältig die von den ver.di-Mit-

gliedern formulierten Forderungen 

auch sind – in einer Frage waren sich 

die Kolleginnen und Kollegen einig: 

Wir wollen eine deutliche Erhöhung 

der Reallöhne mit einer sozi-

alen Komponente in den unte-

ren Entgeltgruppen! Das war 

uns ja auch hier in Dortmund 

ganz besonders wichtig und so 

ist es auch als bundeseinheitli-

che Forderung festgeschrieben 

worden. Die BTK hat im Wesent-

lichen folgende Forderungen ein-

stimmig beschlossen: 

Die Erhöhung der Tabellenentgelte der 

Beschäftigten um 6 Prozent – mindes-

tens jedoch um 200 Euro – und die 

Erhöhung der Vergütung der Auszubil-

denden und Praktikant/innen um 100 

Euro! Die Laufzeit soll 12 Monate be-

tragen. Den kompletten Beschluss fin-

det ihr auf Seite 3. 

Und was ist aus unserer Diskussion zur 

Arbeitszeit geworden? Die BTK hat 

sich darauf verständigt, dass diese For-

derung nach der Tarifrunde breit in der 

Mitgliedschaft diskutiert werden soll, 

um für die nächste Tarifrunde gut vor-

bereitet zu sein. Auch diese Entschei-

dung war in unserem Sinne, da auch 

wir den Diskussionstand in unserer 

Stadtverwaltung noch nicht als beendet 

sahen. Wie weit das Feld der Diskussi-

on zur Arbeitszeit sein kann, haben wir 

ja auch während des Arbeitskampfs der 

IG-Metall beobachten können. 

Lasst uns daher aus den 

Erfahrungen der 

IG-Metall lernen um später dann ge-

nauso erfolgreich zu sein. 

Was aber passiert als nächstes in un-

serer jetzigen Tarifrunde? Die Tarif-

verhandlungen beginnen am 26. Feb-

ruar 2018 in Potsdam. Die verblei-

bende Zeit bis dahin müssen wir ab 

sofort dafür nutzen, unsere gemeinsa-

me Forderung „auf dem Papier“ auch 

zu einer flächendeckenden gemeinsa-

men Forderung „in den Köpfen“ zu 

machen! 

Es gibt keine Forderungen „der Ju-

gend“, keine Forderungen der Dort-

munder, keine Forderungen einzelner 

Berufsgruppen – es gibt nur unsere 

gemeinschaftlichen Forderungen, die 

Forderungen der ver.di-Mitglieder für 

die Tarif- und Besoldungsrunde 

Bund und Kommunen. Und diese gilt 

es ab sofort gemeinsam zu vertreten: 

In unserer Stadtverwaltung – aber 

auch in der Öffentlichkeit. Nutzen 

wir also die nächste Zeit aktiv, um 

alle Kolleginnen und Kollegen von 

uns zu überzeugen – und für uns zu 

gewinnen! Argumente haben wir ge-

nug, gute obendrein! 

Denn: Forderungen formulieren, 

kann jede/r Einzelne. Forderungen 

erfolgreich durchzusetzen, braucht 

jedoch mehr. Mehr Rückenwind. 

Mehr Mitstreiterinnen und Mitstrei-

ter. Mehr Mitglieder! 
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Wie die drei Affen… 
 

Neulich in der Kantine hatte ich mich mit einem Kollegen unterhalten, er 

wetterte über die Gewerkschaften und insbesondere über ver.di. Er 

schimpfte, dass die scheiß Gewerkschaft nichts gescheites für die Beschäftigten 

heraus hole und er sei froh, dass er diesem scheiß Verein nicht angehöre. 

„Oh“, meinte ich, „das trifft sich gut, ich hätte da eine Verzichtserklä-

rung für dich.“ Er schaute mich verdutzt an, „…wie jetzt, …

Verzichtserklärung?“. 

„Na ja“, sagte ich, „es ist ja so, kraft Gesetz stehen dir die tarifvertraglichen Leistun-

gen gar nicht zu, weil eben nur die Gewerkschaftsmitglieder einen gesetzlichen An-

spruch darauf haben und mit der Erklärung zeigst du dich Einverstanden auf alle 

diese Leistungen zu verzichten.“ Er schaute mich argwöhnisch an, doch ich setzte 

fort. „Jetzt sei doch mal konsequent. Verzichte auf die Anwendung des Mantelta-

rifvertrages sowie des Vergütungstarifvertrages auf dein Arbeitsverhältnis. Du hast die Möglichkeit dazu. Für Gewerk-

schaftsmitglieder hingegen gelten die Tarifverträge zwingend. Du aber darfst und kannst verzichten! Verzichte also auf 

die 6-wöchige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und auf die 30 Arbeitstage Urlaub im Jahr, denn gesetzlich stehen dir 

nur 20 Tage zu. Scheiß was auf deine Zusatzrente bei der VWL, denn ein auskömmliches Leben als Rentner wird aus 

deiner Sicht bestimmt überbewertet, …oder?“ Ich grinste ihn zugegebener Maßen etwas provokant an und setzte fort. 

„Verzichte einfach auf die leistungsorientierte Bezahlung und die Jahressonderzahlung, Zeit- und Überstundenzuschlä-

ge und vieles mehr. Verhandle deine Arbeitsbedingungen selbständig mit dem Oberbürgermeister. Hol als einzelner 

mehr raus als wir alle zusammen! Der OB weiß deine Leistungen bestimmt zu 

schätzen und legt noch was oben drauf.“ 

„Sag mal willst du mich verarschen?“, polterte der Kollege mit hochrotem Kopf 

los. Er schmiss wütend sein Besteck auf den Tisch, schob mir seinen leeren Teller 

entgegen und sprang auf, um dann brabbelnd nach Worten ringend von dannen 

zu eilen. 

Dabei hätte ich ihm gerne noch erzählt, dass die tariflichen Leistungen – die ihm 

trotz seiner Nichtzugehörigkeit zur Gewerkschaft zugestanden werden – durch-

aus vom Arbeitgeber widerrufbar sind. Ich hätte ihn auch gerne noch gefragt, ob 

er wirklich glaubt, dass Lohnerhöhungen und andere tarifliche Leistungen vom 

Himmel fallen und die Arbeitgeber uns aus purer Nächstenliebe mit all diesen 

Errungenschaften versorgen. 

Er war aber weg und konnte mir nicht mehr antworten, er konnte mir auch nicht 

mehr zuhören, er hielt es da lieber mit den drei Affen: Nichts sehen, nichts hören, 

nichts sagen! 

Okay, das mit dem „nichts sagen“ ist nicht ganz richtig, zur Kritik an Gewerk-

schaften scheint es wohl noch zu reichen. Was natürlich legitim ist, nur: berech-

tigt sollte es dann auch sein. 

Denn es mag ja durchaus sein, dass wir oft Erreichtes nur noch verteidigen und 

dass uns hier und da die Mächtigkeit fehlt, Berechtigtes durchzusetzen. Doch 

wenn sich immer mehr Menschen nur noch bedienen lassen wollen und nicht ein-

mal mehr bereit sind für die eigenen Interessen gemeinschaftlich einzustehen – 

sei es finanziell durch den Mitgliedsbeitrag oder aktiv durch Mitarbeit – dann 

dürfte es zukünftig für alle Arbeitnehmer*innen noch sehr viel schwerer werden 

ihre Interessen durchzusetzen. 

Das gilt genauso für Trittbrettfahrer*innen. Denn während wir, die Gewerk-

schaftsmitglieder, die Löcher stopfen und so versuchen unser gemeinsames Boot 

vor dem Untergang zu bewahren, genießen sie einfach nur die Sonne an Deck. 

Noch! Denn dass auch die Trittbrettfahrer*innen mit untergehen, wenn wir unse-

re Arbeit nicht mehr schaffen, scheint bei ihnen noch nicht angekommen zu sein. 

Vielleicht sollten wir es ihnen ja noch sehr viel öfter und sehr viel deutlicher sa-

gen, vielleicht wissen sie ja wirklich nicht, was sie sich selbst mit ihrer Passivität 

antun. Wir müssen ihnen also sagen, dass sie trotzdem verantwortlich sind. Ins-

besondere für den Misserfolg! Oder um es mit Immanuel Kant zu sagen: „Wer 

sich zum Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er getreten wird.“ 
 

 

 

 

P.S. Ihr dürft diesen Insider gerne an Nichtmitglieder weiter reichen! 
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Bitte notieren! 
 

 

VL-Vollversammlung  

2018 

 

28. Februar 

28. März mit 

Wahl der VL-Leitung 

30. Mai 

29. August 

29. Oktober 
 

Änderungen vorbehalten! 

 

Bitte beachten! 

Redaktionsschluss  

dieser Ausgabe:  

15. Februar 2018 
 

Entwicklungen nach diesem  

Termin konnten in unseren Artikeln  

keine Berücksichtigung finden! 

 

ViSdP.:  

Martin Steinmetz, ver.di Dortmund,  

Königswall 36, 44137 Dortmund            

 

Redaktion:  

ver.di-Vertrauensleute  

Stadtverwaltung Dortmund 

Druck: Eigendruck 

 

Kontakt: martin.steinmetz@verdi.de 

Internet: westfalen.verdi.de  
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Öffnungsklausel für Verhandlungen über ein kostenloses Nahverkehrsticket 

Beschluss der BTK zur Tarifrunde 2018 
Wir, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst können voller Stolz sagen: „Wir sind es wert!“ 

Vor diesem Hintergrund beschließt die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst für die Tarif-und Be

soldungsrunde 2018 mit dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände(VKA): 

 Die Dauer des Erholungsurlaubsanspruchs wird auf 30 Arbeitstage angehoben. 

 Die Regelungen zur Kostenübernahme des Ausbildenden beim Besuch auswärtiger Berufsschulen 

werden verbessert. 

 Die Regelungen zum Lernmittelzuschuss werden auf den Pflegebereich übertragen. 

 Die Tabellenentgelte der Beschäftigten sollen um 6,0 Prozent, mindestens aber um 200 Euro monatlich 

erhöht werden. 

 Die Entgelte der Auszubildenden und Praktikantinnen/Praktikanten sollen um 100 Euro monatlich erhöht 

werden. 

 Die Laufzeit soll 12 Monate betragen. 

 Die Ausbildungsbedingungen der bisher nicht tariflich geregelten Ausbildungs-und Praktikumsverhältnisse 

sollen in Anlehnung an den TVAöD bzw. TVPöD tarifiert werden. Die Vorschrift zur Übernahme der Aus-

zubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung soll wieder in Kraft gesetzt werden. 

 Die Dauer des Zusatzurlaubs für Wechselschicht-und Schichtarbeit wird unter Aufhebung der Höchstgren-

ze des § 27 Abs. 4 TVöD um 50 Prozent angehoben. Wertgleiche Regelung im TV- V und den TV- N. 

 Die Regelungen zur Altersteilzeitarbeit werden verlängert. 

 Eine Verhandlungszusage zur Erweiterung der Regelungen bei Leistungsminderung. 

 Eine Öffnungsklausel für Verhandlungen über ein kostenloses Nahverkehrsticket 

 

 Manteltarifrechtliche Änderungen für Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten 

Foto: Privat 



Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, hatte kürzlich die Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in der AfD mit 

einer Mitgliedschaft in „seinem“ Verein erklärt. Er sagte, die Werte der AfD würden nicht mit den Werten der Satzung 

von Eintracht Frankfurt in Einklang zu bringen sein. 

Es folgte, neben Hassmails, auch viel Zustimmung für Peter Fischers Haltung. Es folgte aber auch eine Diskussion dar-

über, ob ein Fußballverein sich in eine Weltanschauungsdebatte einmischen dürfe und ob der Sport nicht vielmehr die 

Aufgabe hätte zu verbinden statt zu spalten. Es wurde die Frage der Toleranz gegenüber Andersdenkender aufgeworfen 

und ob eine Demokratie nicht auch andere Weltanschauungen ertragen muss? 

Sicher, auch schwer erträgliche Meinungen gehören zur Demokratie, sie sind quasi das Lebenselixier einer Demokratie. 

Und weil es anderenfalls faschistisch wäre, eine andere oder eine unerträgliche Weltanschauung nicht zu tolerieren. 

Doch gilt das auch, wenn eine Weltanschauung Menschen klassifiziert und damit ihre Würde in Frage stellt? Darf es 

auch gelten, wenn die Verbrechen des Dritten Reichs verharmlost und teilweise glorifiziert werden?  

Es ist sicher nicht richtig alle AfD-Sympathisanten in einen Topf zu werfen. Viele Menschen sind ratlos oder verzweifelt 

angesichts der politischen Ignoranz die ihren Problemen entgegengebracht wird.  

Doch sollten sie das Programm der AfD einmal richtig gelesen haben und sich auch über Äußerungen führender AfD-

Politiker informieren. Sie werden feststellen, dass die AfD keinen Finger krumm machen wird für höhere Löhne oder 

gegen Armutsrenten. Sie wollen die Sozialausgaben kürzen, die Erbschaftssteuer abschaffen und das Steuersystem so 

vereinfachen, dass es vor allem den Wohlhabenden nutzt. Das Thema der sozialen Gerechtigkeit nutzen sie aus, um Ras-

sismus und völkischen Nationalismus zu schüren. Unsere Renten werden jedoch nicht steigen, wenn wir unsere Grenzen 

schließen und Ausländer aus Deutschland vertreiben! Nichts, aber auch gar nichts spricht deshalb dafür diese Partei zu 

unterstützen. 

So gibt es ja auch andere Möglichkeiten sich für Veränderungen stark zu machen. Der Aufstand der Jugend innerhalb 

der beiden Volksparteien ist hierfür ein gutes Beispiel und ein geeignetes Signal dafür, dass durch Mitwirkung Verände-

rungen erreicht werden können. Egal ob die #NoGroKo Initiative der Jusos in der SPD, oder der Protest der Jungen 

Union in der CDU. Sie sorgen vielleicht durch diesen urdemokratischen Prozess dafür, dass diese Parteien wieder un-

terscheidbar werden. 

Aber auch in den anderen demokratischen Parteien ist Mitwirkung und damit Einfluss auf politische Entscheidungen 

möglich. Ohne Rassismus und ohne Verharmlosung nationalsozialistischer Untaten. 

Die Gründer*innen der Bundesrepublik Deutschland haben im Artikel 1. des Grundgesetzes Abs. 1. festgehalten: „Die 

Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

Sie ist aber auch Verpflichtung eines jeden weltoffenen Menschen in unserem Land. Und deshalb gratulieren wir Herrn 

Peter Fischer zu seinem mutigen Schritt. Wir wünschen uns, dass auch der Präsident unseres BVB und all die anderen 

Vereinspräsidenten es Peter Fi-

scher gleich tun würden. Eigent-

lich wünschen wir uns, wir täten 

es alle! Denn Toleranz hat seine 

Grenze dort wo die Menschen-

würde kein Zuhause hat. 

 

Zeit sich zu wehren!  

 

 

 

 

Euer Redaktionsteam 

 

 

 

 

 

Die Welt wird nicht bedroht von 

den Menschen, die böse sind, 

sondern von denen, die das Böse 

zulassen. 

 

Albert Einstein  
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