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Wie ihr längst wisst, konnte in der 

Tarifrunde im öffentlichen Dienst 

am 17. April 2018 eine Tarifeini-

gung mit dem Bund und den kom-

munalen Arbeitgebern erreicht 

werden. 

Mittlerweile hat es dazu eine Mitglie-

derbefragung gegeben – mit dem Er-

gebnis, dass sich unsere Mitglieder mit 

großer Mehrheit für einen Abschluss 

des Tarifergebnisses ausgesprochen 

haben. 

Mit der vereinbarten Laufzeit bis 2020 

wollen wir die in diesem Jahr vor uns 

liegenden zwei großen Tarifrunden im 

Öffentlichen Dienst entzerren.  

Denn wir werden nicht nur die Tarif-

runde für den gesamten Öffentlichen 

Dienst bei Bund und VKA verhan-

deln, sondern auch den dritten Schritt 

zur Aufwertung der Sozial- und Er-

ziehungsdienstberufe angehen – eine 

Mammutaufgabe bis zur Jahresmitte 

2020. 

Mit der Tarifeinigung werden drei Leitlinien umgesetzt: 
 

1. überproportionale Steigerung für Fachkräfte, um den öffentlichen Dienst in der Konkurrenz zur Privatwirtschaft 

wettbewerbsfähig zu machen 

2. Erhöhung der Stufe 1 in allen Entgeltgruppen um gut 10 Prozent, um den öffentlichen Dienst für Berufseinsteiger 

attraktiver zu machen 

3. deutliche Erhöhungen in den unteren und mittleren Entgeltgruppen, um auch dort ein ausreichendes Einkommen 

sicherzustellen 

Es gibt keinen Tabellenwert, der um weniger als 175 Euro angehoben wird. In vielen Fällen sind es 200 bis 250 

Euro im Monat  
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                                              Weniger ist Wahnsinn - ver.di-Jugend beim Warnstreik in Dortmund am 20. März 2018 

Erhöhung der Entgelte im Gesamtvolumen von 7,5 Prozent 

Mitglieder stimmen Tarifergebnis mit großer  
Mehrheit zu 



Der „Heilige Gral“ 
oder wie die Ritter der Tafelrunde den Aufschwung gefährdeten 
Sehr frei nach dem anglo-normannischen Mittelalterdichter Wace 
 

Nach der Sage um „Die Ritter der Tafelrunde“ soll König Artus ja den runden Tisch erfunden haben, um Streitigkeiten 

um die besten Plätze zu vermeiden. Jeder sollte an Speis und Trank gut herankommen können. Das war auch nötig, 

denn bei dem geringen Sold, den Artus seinen Rittern zugestand, war es für sie die einzige Möglichkeit, sich mal so rich-

tig den Bauch vollzuschlagen, um danach ihrem Chef in Dankbarkeit zu huldigen. Zudem war es die Gelegenheit, ein-

mal von Antlitz zu Antlitz dem König gegenüber sitzen zu dürfen. 

Die Enttäuschung war allerdings groß, als die Ritter feststellten, dass Artus der Runde immer öfter fernblieb. Auch trug 

es nicht zur Steigerung der Stimmung bei, dass die Speisen auf dem Tisch immer übersichtlicher, dafür aber die Runde 

der Ritter immer größer wurde. Und jeder wollte natürlich dort sitzen, wo er an ausreichend Speisen kam. Die Streitig-

keiten nahmen zu und König Artus wandte sich nun endgültig genervt ab. Schließlich gab es für einen König auch Wich-

tigeres zu tun. So bestellte er mit Baltasar Dürftig – kurz: B. Dürftig – einen ehrenamtlichen Tafelmeister. Dieser sollte 

fortan für eine gerechte Verteilung der Plätze und ein reichhaltiges Angebot an Speisen sorgen. Blöd jetzt, dass der Kö-

nig bei all seiner Arbeit völlig vergessen hatte, die Speisekammer der Ritter füllen zu lassen. Und obwohl das Murren im 

Rittersaal kaum noch zu überhören war und B. Dürftig den König auf den Missstand aufmerksam machte, geschah 

nichts. Artus biss gerade in eine fette Gänsekeule, als ihm eine Idee kam. Er forderte B. Dürftig auf, einmal in der kö-

niglichen Speisekammer nachzusehen, da gäbe es sicherlich noch jede Menge abgelaufener Lebensmittel, und er fügte 

milde hinzu: „Das wird ja wohl für die hungrigen Mäuler erst mal reichen, ist ja auch besser, als es wegzuschmeißen.“ 

B. Dürftig schlich in die Speisekammer und klaubte alles zusammen, was er an abgelaufenen Lebensmitteln finden konn-

te.  Doch schwante ihm bereits, dass es kaum reichen würde. Die Schlacht um die übrig gebliebenen Lebensmittel an 

der Tafel wurde bald unerträglich, immer mehr setzte sich das Recht des Stärkeren durch. Den Rittern stand kein Sinn 

danach, zu teilen, um dann mit den anderen solidarisch Hunger zu leiden, und so musste B. Dürftig in seiner Not han-

deln. Er schlug dem König vor, den Sold der Ritter zu erhöhen, damit sie nicht mehr auf die Tafel angewiesen seien. 

Geld sei doch schließlich genug in der königlichen Kasse, das hätte der Schatzmeister doch erst letzte Woche verkündet. 

Doch Artus entgegnete: „Heute ja, aber was ist mit morgen? Dadurch gefährden wir nur den Aufschwung! Nee, nee, 

mein Lieber, meine Kasse bleibt unberührt.“ „Dann können wir eben nur noch die Ritter an die Tafelrunde lassen, die 

auch ihr Zuhause auf der königlichen Burg haben“, sagte B. Dürftig verzweifelt. „Was bist du nur für ein Unmensch“, 

brüllte ihn der König an, „wir können die anderen armen Ritter doch nicht hungern lassen. Lass dir lieber etwas einfal-

len, und jetzt raus hier.“ Insgeheim aber erkannte Artus, dass ihm die Sache entglitt, und er grübelte darüber nach. Ihm 

war klar, dass der Aufschwung, für den er von seinem Volk und seinen Rittern 

gefeiert wurde, nur seiner eigenen Kasse zu Gute kam. Aber so war das eben in 

der Welt. Schließlich sollte sich seine Leistung ja auch lohnen. Nur das behielt er 

besser für sich. Seine Untertanen hingegen musste er jetzt ablenken, und so er-

fand er die Story um den „Heiligen Gral“. Er machte seine Ritter glauben, dass 

nur dieser mystische Kelch wieder Wohlstand und Frieden ins Reich zurückbrin-

gen würde, und beschwor sie, nach ihm zu suchen. Jubelnd und voller Vertrauen 

in die Worte ihres Königs zogen die Ritter aus, um den verheißungsvollen Gral 

zu finden. Die Tafelrunde schrumpfte gewaltig, und B. Dürftig hatte nun weit we-

niger hungrige Mäuler zu stopfen. Am Hofe waren alle wieder glücklich und zu-

frieden – und der König ließ sich für einen Erfolg feiern, der ihn am Ende nicht 

einen Taler gekostet hat. Die ausgezogenen Ritter jedoch verhungerten auf der 

Suche nach einem Gral, den es nie gegeben hat. Aber das sah ja jetzt niemand 

mehr… 

 
Und was lehrt uns die Geschicht‘? 
 
Schon bei den Rittern muss man sagen,  
der Aufschwung kam nicht an im Magen, 
denn dieser hilft nur jenen weiter,  
die stehen ganz oben auf der Leiter. 
Jedoch, ein Ritter auf der ersten Sprosse,  
bekam schon damals in die Gosche. 
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Bitte notieren! 

 

 

VL-Vollversammlung  
2018 

29. August 
29. Oktober 

 

Änderungen vorbehalten! 
 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss  

dieser Ausgabe:  
7. Juni 2018 

 

Entwicklungen nach diesem  
Termin konnten in unseren Artikeln  

keine Berücksichtigung finden! 
 

ViSdP.:  
Martin Steinmetz, ver.di Westfalen,  

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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Fortsetzung von Seite 1: 

Damit ist ein deutlicher Schritt ge-

macht, um dem Fachkräftemangel im 

öffentlichen Dienst entgegenzuwir-

ken und damit dessen Funktionsfä-

higkeit zu sichern. 

Die Tabellenerhöhungen fallen für 

alle Entgeltgruppen und -stufen un-

terschiedlich aus - machen aber ein 

Gesamtvolumen von 7,5 Prozent aus. 

Das ergibt sich aus insgesamt drei 

Erhöhungsschritten bei einer  Lauf-

zeit von zweieinhalb Jahren:  

Der erste Schritt erfolgt rückwirkend 

zum 1. März 2018, der zweite Schritt 

zum 1. April 2019 und der dritte 

Schritt ab 1. März 2020. 

Zusätzlich werden ab 1. März 2018 

die besonderen Stufenregelungen für 

die Entgeltgruppen 2 und 9a im 

Bereich der handwerklichen Tätig-

keiten aufgehoben. Dadurch werden 

in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 6 

und in der Entgeltgruppe 9a die Stu-

fen 5 und 6 für die Beschäftigten ge-

öffnet und es entfällt die Verlänge-

rung der Stufenlaufzeiten in der 9a. 

Außerdem erhalten die Beschäftigten 

in den Entgeltgruppen 1–6 und S2–

S4 2018 eine Einmalzahlung von 

250 Euro. 

Auszubildende 

Die Entgelte für Auszubildende sowie 

Praktikantinnen und Praktikanten wer-

den zum 1. März 2018 um 50 Euro und 

zum 1. März 2019 um weitere 50 Euro 

erhöht. Der Urlaubsanspruch für Aus-

zubildende, Praktikantinnen und Prak-

tikanten erhöht sich ab dem Urlaubs-

jahr 2018 um einen Tag auf 30 Ur-

laubstage. 

Die bisherige Übernahmeregelung für 

Auszubildende wird bis zum 31. Okto-

ber 2020 fortgesetzt. 

2018 werden für die betrieblich-

schulischen Ausbildungsverhältnisse in 

Gesundheitsberufen Tarifverhandlun-

gen aufgenommen, um sie in den 

TVAöD einzubeziehen. Für die Auszu-

bildenden in dualen Studiengängen 

werden entsprechende Verhandlungen 

nach dem Abschluss der Tarifverhand-

lungen aufgenommen. Die Schülerin-

nen und Schüler in praxisintegrierten 

Ausbildungsgängen zur Erzieherin/

zum Erzieher nach landesrechtlicher 

Regelung werden ebenfalls rückwir-

kend ab dem 1. März 2018 in den 

TVAöD einbezogen. 

Weitere Regelungen 

Die Regelungen zur Altersteilzeit 

werden für die Dauer der Laufzeit bis 

31. August 2020 verlängert. Nach 

Abschluss der Tarifrunde 2018 wer-

den auf Spitzenebene Tarifverhand-

lungen zu den Regelungen bei Leis-

tungsminderung aufgenommen. In 

diese Verhandlungen werden auch 

Regelungen für den Bereich der Bun-

deswehrfeuerwehren einbezogen. 
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Warnstreik in Dortmund am 20. März 2018 

ver.di-Vertrauensleutewahlen noch bis Ende Oktober – meldet euch! 

Neue ver.di-Vertrauensleuteleitung gewählt 
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In den meisten Bereichen der 

Stadtverwaltung sind die Wahlen 

der ver.di-Vertrauensleute abge-

schlossen. Aufgrund der gleichzei-

tig laufenden Tarifrunde war es 

uns organisatorisch noch nicht 

möglich, alle Fachbereiche abzude-

cken. Aber wir haben uns vorge-

nommen, bis in den letzten Winkel 

unserer Stadtverwaltung Vertrau-

ensleute (VL) wählen zu lassen. 

Dort, wo noch keine Wahlen stattge-

funden haben, bitten wir also noch 

um etwas Geduld. Wir hoffen, dieses 

Ziel bis Ende Oktober erreicht zu 

haben. Helfen wird uns dabei die am 

30. Mai 2018 im „Café Fritze“ im Fritz

-Henßler-Haus neu gewählte Vertrau-

ensleuteleitung (VLL). Weil noch nicht 

alle VL innerhalb der Stadtverwaltung 

Dortmund gewählt sind, ist es noch 

möglich, für die VLL nachnominiert 

und auf der VL-Vollversammlung 

nachgewählt zu werden. Wir können 

jede/n, die/der sich aktiv einbringen 

möchte, gebrauchen. Also meldet 

euch! 

Die neue Vertrauensleuteleitung be-

steht im Augenblick aus 43 Kol-

leg*innen. Der bisherige Sprecher der 

ver.di-Vertrauensleute, Horst Kort-

wittenborg, wurde einstimmig in sei-

nem Amt bestätigt, genauso wie sein 

Stellvertreter Jörg Bitter. Neu ins 

Amt der stellvertretenden Sprecherin 

wurde Aletta-Shona Mitchell ge-

wählt. Damit ist für unsere betriebli-

che Gewerkschaftsarbeit Handlungs-

fähigkeit hergestellt. Welche Kol-

leg*innen der ver.di-Vertrauens-

leuteleitung der Stadtverwal-

tung Dortmund insgesamt 

angehören, werden wir in 

der 4. Ausgabe der Inside 

veröffentlichen.  



ver.di beim Gemeingütertag – Commons, Nachhaltigkeit und Klima: 

„Wasser ist Menschenrecht“ und „Bildungsurlaub“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Welt redet von der Notwendigkeit, nachhaltig zu leben, zu wirtschaften und zu arbeiten. Als ver.di-

Vertrauensleute befassen auch wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit, denn per Satzung verstehen wir uns auch 

als ökologische Interessenvertretung. Einen Teil unseres breiten ökologischen Engagements zeigen wir am Ge-

meingütertag – Commons, Nachhaltigkeit und Klima, zu dem alle herzlich eingeladen sind. 

 

Der Gemeingütertag startet schon Freitagabend (6.7.) mit einem Auftaktkonzert. Am Samstag (7.7.) gibt es ab 11 Uhr 

den ganzen Tag rund um die Pauluskirche (Schützenstraße 35) ein facettenreiches Programm, gestaltet von vielen Orga-

nisationen und Initiativen, die sich einiges haben einfallen lassen: Informationsstände, Mitmachaktionen, Vorträge, The-

menforen, Gesprächskreise, Workshops, Kultur, Essen und Trinken, Shops und vieles mehr.  

pauluskircheundkultur.net/215.html 

ver.di ist gleich mit zwei Themen dabei: Mit einer künstlerischen Aktion macht ver.di auf die Bedeutung des Menschen-

rechts auf Wasser aufmerksam. Mit dem Bildungsurlaubsangebot „Nachhaltigkeit in Betrieb und Dienststelle“ zeigt 

ver.di Perspektiven, die den gesellschaftlichen Diskurs begleiten. 

Der  Begriff „Nachhaltigkeit“ ist einer der meistgebrauchten im gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatte. Was genau 

Nachhaltigkeit bedeutet, welchen Beitrag der/die Einzelne leisten kann und vor allem, wie im eigenen Betrieb Nachhal-

tigkeit praktiziert werden kann, darüber herrscht große Unklarheit. Es beginnt im „Kleinen“, am eigenen Arbeitsplatz, 

und endet im „Großen“, bei den Unternehmenszielen, der Unternehmensphilosophie. 

 

Im Seminar werden Grundbegriffe geklärt, Strategien und rechtliche Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie Interes-

senvertretungen ihren Beitrag leisten können: 

 

1. Sichert  Wachstum Arbeitsplätze? 

2. Nachhaltigkeit – was ist das? 

3. Ansatzpunkte für nachhaltiges Wirken am eigenen Arbeitsplatz 

4. Beteiligungsrechte der Betriebs- und Personalräte 

5. Möglichkeiten, das unternehmerische Handeln im Sinne von Nachhaltigkeit zu beeinflussen 

6. Best practice-Beispiele 
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Ansprechpartner: Kollege Christian Nähle (Telefon: 50 28774) 

 

Habt ihr schon einmal über Bildungsurlaub nachgedacht? Das umfangreiche Angebot zum Bildungs-

urlaub von ver.di findet ihr hier: bildungsportal.verdi.de 
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