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Ö F F E N T L I C H E  D I E N S T E  L Ä N D E R

Anschluss hAlten
MEHR GELD MUSS HER!
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Es ist soweit: Die ver.di-Bundestarif-
kommission für den öffentlichen 
Dienst hat in ihrer Sitzung am  
11. Dezember 2012 die Forderung 
für die Tarifrunde der Länder 
2013 beschlossen. Nach einer 
intensiven Diskussion waren sich 
die  Mitglieder der Bundestarifkom-
mission schnell einig: Mehr Geld 
muss her!

Klartext: 
Abstand zur TVöD-Tabelle 
 aufholen:

Der Abstand zur Entgelttabelle bei 
Bund und Kommunen beträgt ab 
Januar 2013 etwa 2,3 Prozent. Ab 
August 2013 kommen noch mal 
1,4 Prozent hinzu. Einen inhalt
lichen Grund für die schlechtere 

Bezahlung der Länderbeschäftigten 
gibt es nicht!

Sprudelnde Steuereinnahmen 
bei den Ländern

Die gute Konjunkturentwicklung 
der letzten Jahre sorgt für eine 
deutlich positive Einnahmeentwick
lung bei den öffentlichen Haus
halten. Für den Zeitraum 2012 bis 
2014 wird für die Länder ein Steuer
plus von 8,2 Prozent erwartet. 

Darum jetzt: 

  6,5 Prozent mehr Geld mit  
einer sozialen Komponente.

  100 Euro monatlich mehr für 
 Auszubildende.

  Verbindliche Übernahme für  
Auszubildende.

  Die Feuerwehrzulage um 25 Euro 
erhöhen und dynamisieren.

  Einbeziehung der technischen 
Beschäftigten mit künstlerischen 
Tätigkeiten in den Geltungs
bereich des TVL.

  2 Tage Zusatzurlaub für 
 Beschäftigte in psychatrischen 
Krankenhäusern.

  Tarifierung der Lehrkräfte
eingruppierung.

  Keine Verschlechterung  
des Urlaubsanspruchs.

  Verhandlungen über 
 Einschränkungen befristeter 
Arbeitsverhältnisse führen.

  Die Ergebnisse zeit und inhalts
gleich auf die Beamtinnen und 
 Beamten übertragen.

Die Laufzeit soll nicht mehr als  
12 Monate betragen.

Tarifrunde 2013 aktiv vorbe-
reiten: Einkommenserhöhungen 
 fallen nicht vom Himmel. Sie 
 werden uns auch nicht geschenkt. 
Daher ist es wichtig, sich bei ver.di 
zu organisieren und sich aktiv  
an Aktionen zu beteiligen.  
Am 31. Januar 2013 geht es los: 
Auftaktrunde mit den Arbeit-
gebern.

Beispiele TV-L  
zum

Beträge des TVöD und
Differenzen zum TV-L ab

31.12.2012 01.01.2013 01.08.2013

Krankenschwester/-pfleger (EG 7a St. 5) 2.760,76 €  2.822,45 € 2.861,96 €

mindestens 10 Dienstjahre 2,23 % 3,67 %

Straßenwärter/-in (EG 5 Stufe 6) 2.485,84 € 2.543,63 € 2.579,24 €

mindestens 16 Dienstjahre 2,32 % 3,76 %

Beschäftigte z. B. an Hochschulen mit 
 wissenschaftlichen Aufgaben (EG 13 St. 3)

3.725,66 € 3.812,59 € 3.865,97 €

mindestens 3 Dienstjahre 2,33 % 3,77 %

Servicemitarbeiter/in z. B. in einem 
 Krankenhaus – Reinigung oder Küche mit 
einfachsten Tätigkeiten (EG 2 St. 4)

1.957,58 € 2.003,04 € 2.031,08 €

mindesten 6 Dienstjahre 2,32 %  3,75 %

Verwaltungsangestellte (EG 9 St. 4) 3.089,58 € 3.163,87 € 3.208,16 €

mindestens 6 Dienstjahre 2,40 %  3,84 %

Bühnenhandwerker/-in (EG 7 St. 5) 2.620,61 € 2.680,19 € 2.717,71 €

mindestens 10 Dienstjahre 2,27 % 3,71 %

Beschäftigte an Schleusen (EG 5 St. 5) 2.431,94 € 2.486,72 € 2.521,53 €

mindestens 10 Dienstjahre 2,25 % 3,68 %

Beschäftigte/r in der Justizverwaltung  
(EG 6 Stufe 3) 

2.345,69 € 2.401,35 € 2.434,97 €

mindestens 3 Dienstjahre 2,37 % 3,81 %

Biblothekar/-in (EG 10 St. 5) 3.811,91 € 3.903,63 € 3.958,28 €

mindesten 10 Dienstjahre 2,41 % 3,84 %
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APROPOS URLAUB 
Die Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) hat die Urlaubsrege-
lungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder  
(TV-L) gekündigt. Begründet hat  
hat die TdL die Kündigung mit dem 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur 
Unwirksamkeit der Altersstaffelung 
des Urlaubs beim Bund und den 
Kommunen. 

Welche Folgen hat die Kündi-
gung für die Beschäftigten?

Für die ver.diMitglieder, deren 
Arbeitsverhältnis spätestens im 
Dezember 2012 beginnt, wirken 
die bisherigen Vorschriften bis zu 
einer Neuregelung im Tarifvertrag 
nach. Ihr Urlaubsanspruch beträgt 
weiterhin 30 Arbeitstage, solange 
sie nichts anderes im Arbeitsvertrag 
vereinbaren.

Die Länder wollen zum Teil ab  
dem 1. Januar 2013 bei NeuEin
stellungen, erneuter Befristung, 
Entfristung, Höhergruppierung etc. 
arbeitsvertraglich nur noch einen 
Urlaubsanspruch von 26 Arbeits
tagen vereinbaren. Entsprechende 
Rundschreiben wurden an die 
Dienststellen verschickt. 

Was bedeutet die Kündigung 
für die Tarifrunde?

2013 wird nicht nur über die Erhö
hung der Entgelte zu verhandeln 
sein. Wir werden es nicht hinneh
men, dass langfristig ein Urlaubs
anspruch von 26 Arbeitstagen in 
den Bundesländern zum allgemei
nen Standard wird. 

Wir sind gespannt, was uns dazu  
in der Tarifrunde von der TdL ange

boten wird. Verschlechterungen 
werden wir nicht zulassen!

Tarifrunde 2013 mit den  
Ländern – Für wen?

Natürlich für die Tarifbeschäf-
tigten der Landesverwaltungen, 
Universitäten, Unikliniken und 
 Studentenwerke, Psychiatrischen 
Landeskrankenhäuser, Straßen
meistereien, des Küstenschutzes, 
der Theater und Bühnen. 

Für die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten in den Ländern und 
den Gemeinden sind die jeweiligen 
Länder zuständig. Daher geht es 
auch um die zeit und inhaltsgleiche 
Übertragung des Tarifabschlusses 
auf die Beamtinnen und Beamten 
in den Ländern und Gemeinden. 

mitmAchen. mitentscheiden. mitglied werden.

O n l i n e - B e i t r i t t :  w w w . m i t g l i e d w e r d e n . v e r d i . d e

wir sind es wert Besser drAn mit ver.di!

Eine Tarifauseinandersetzung ist kein 
Zuckerschlecken. Umso besser ist man 
dran, wenn man zum Beispiel als ver.di- 
Mitglied mit dazu beiträgt, dass ein 
anständiges Ergebnis zustande kommt. 
Daraus kann man einiges lernen.  

Besser dran – weil Stärke zählt

Allein machen sie Dich ein – in harten 
Zeiten kommt niemand an dieser  
„einfachen“ Wahrheit vorbei. Nur eine 
starke Gewerkschaft kann in einer 
Auseinandersetzung bestehen. Nur auf 
eine starke Gewerkschaft ist Verlass. 
Wer ver.di stärkt, macht sich selbst 
stark. Nur mit ver.di können wir durch
setzen, was wir wert sind. Merke:

  Der kluge Mensch sorgt vor –  
mit ver.di

Besser dran –  
weil Deine Entscheidung zählt

In ver.di haben die Mitglieder das  
letzte Wort, z. B. bei der Aufstellung 
der Forderungen und auch bei der 
Beurteilung des Ergebnisses in einer 
Mitgliederbefragung. Das ist gelebte 
Demokratie. Merke:

  Bestimme mit – mit ver.di

Besser dran –  
weil die Vorteile z ählen

Aber auch zwischen den Tarifrunden 
ist ver.di eine sichere Nummer. Denn 
wir bieten unseren Mitgliedern umfas
send Schutz, Sicherheit und Perspek
tiven. Darauf kann und soll niemand 

verzichten, der mehr Anerkennung, 
Gerechtigkeit und Zukunft im Berufs
leben will. Merke:

  Mach Dich sicher – mit ver.di

Besser dran – weil Du aktiv bist

Nichts im Leben ist umsonst. Wer 
etwas erreichen will, muss Farbe 
bekennen. ver.di lebt vom Engage
ment ihrer Mitglieder. Wer sich für  
seine eigenen Interessen und die seiner 
Kollegen/innen stark macht, kann sich 
hundertprozentig auf uns verlassen. 
Merke:

  Nimm Deine Interessen wahr – 
mit ver.di

wArum ver.di? dArum ver.di!


