Newsletter im Bro wser anschauen

T arif inf o Nr. 4

Liebe/r Kollege/in,
mit der Kündigung der Ent gelt t abellen zum T VöD, zum T V-V, zum
T VSöD (T arif vert rag f ür dual St udierende) und zu den T arif vert rägen
f ür Auszubildende und f ür Prakt ikant innen und Prakt ikant en hat die
Bundest arif kommission f ür den öf f ent lichen Dienst (BT K ö.D.) am 18.
Juni 2020 den St art schuss f ür die T arif runde 2020 gegeben.
Mit dem heut igen T ag beginnt nun die Forderungsdiskussion. Auf der
Websit e unverzicht bar.verdi.de f indet ihr alle wicht igen Inf ormat ionen
und Hinweise, wie ihr euch bet eiligen könnt .
Wir halten den Laden am Lauf en – jetz t seid ihr dran!
Unverzicht bar und syst emrelevant ist der öf f ent liche Dienst , das hat die
Corona-Krise deut lich gezeigt . „Wir halt en den Laden am Lauf en – jet zt
seid ihr dran!“ Unt er diesem Mot t o haben in den let zt en T agen in den
ver.di-Bezirken die erst en digit alen Auf t akt konf erenzen mit Christ ine
Behle und mir st at t gef unden. Christ ine und ich werden als
Verhandlungsf ührer*in mit den Arbeit gebern von der Vereinigung der
kommunalen Arbeit geberverbände (VKA) und dem Bund verhandeln. Wir
waren bei Konf erenzen in jedem Bezirk dabei sein – die Nut zung
digit aler T echnik macht es möglich. In dieser Woche f inden in weit eren
Bezirken Auf t akt konf erenzen st at t . Konf erenzen f ür verschiedene
Branchen werden Anf ang August f olgen.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Gelegenheit genut zt , bei den
Konf erenzen von den Bezirksgeschäf t sf ührer*innen und von uns aus
erst er Hand über die weit eren zent ralen Planungen und Vorhaben vor
Ort zu erf ahren. Auch haben wir int ensiv über die Rahmenbedingungen
f ür die T arif runde in diesen schwierigen Zeit en diskut iert . Sehr gut kam
und kommt in den Konf erenzen ein kurzes Video mit den Erf ahrungen
von Mit gliedern aus der BT K ö.D. an.

Jetz t aktiv werden – macht bei der Umf rage mit!
Nat ürlich waren einige Kolleg*innen besorgt und f ragt en, ob wir
überhaupt Forderungen st ellen können, wo es Kolleg*innen aus anderen
Bereichen doch viel schlecht er geht . Ja, sage ich euch klar und deut lich:
Applaus muss sich auch in mat erielle Wert schät zung umset zen.
Außerdem: Keiner Kollegin, keinem Kollegen bei Karst adt -Kauf hof , im
Luf t verkehr oder T ourismus geht es besser, wenn der öf f ent liche Dienst
als wicht iger Mot or f ür die Binnenkonjunkt ur schwächelt .
Uns ist aber jet zt wicht ig, wie ihr das seht . Bet eiligt euch an der
Forderungsdiskussion! Welche Forderungen sind euch besonders wicht ig
und was seid ihr bereit , f ür die Durchset zung zu t un? Diskut iert diese
Fragen mit euren Kolleginnen und Kollegen vor Ort , in euren Bet rieben
und Dienst st ellen. Zur Unt erst üt zung der Diskussion haben wir einen
Gesprächsbogen erst ellt , den ihr – digit al oder in Papierf orm – über
eure Bezirke erhalt et .
Viele Kolleginnen und Kollegen haben moment an keine Möglichkeit zu
direkt en Gesprächen in Bet rieb oder Dienst st elle. Noch immer arbeit en
Kolleg*innen im Homeof f ice oder sind in Kurzarbeit . Daher gibt es auch
die Möglichkeit , sich über eine digit ale Umf rage an der
Forderungsdiskussion zu bet eiligen. Dazu kannst Du Dich mit Deiner
Mit gliedsnummer einloggen. Auch Nicht -Mit glieder bzw. Beschäf t igt e,
die noch Mit glied werden wollen, können sich bet eiligen. Ihre
Forderungen werden allerdings nicht in die gemeinsame
Forderungsf indung eingehen.
Werde T arif botschaf terin oder T arif botschaf ter!
In dieser T arif auseinanderset zung kommt es mehr denn je darauf an,
dass sich alle bet eiligen und in den Bet rieben und Dienst st ellen sowie in
der Öf f ent lichkeit deut lich machen, dass die Arbeit beim Bund und in
den Kommunen unverzicht bar ist . Daher suchen wir f ür diese T arif runde
erst malig T arif bot schaf t er*innen.
T arif bot schaf t er*innen sind Ansprechpart ner*innen f ür die T arif runde im
Bet rieb. Sie unt erst üt zen uns dabei, Inf ormat ionen aus der Verhandlung
und aus der T arif runde akt iv an die Kolleginnen und Kollegen im Bet rieb
weit erzugeben. Umgekehrt unt erst üt zen wir die T arif bot schaf t er*innen
akt iv und exklusiv: Christ ine Behle und ich werden immer direkt nach den
Verhandlungst erminen oder wenn es auf grund akt ueller Ent wicklungen

Verhandlungst erminen oder wenn es auf grund akt ueller Ent wicklungen
not wendig sein sollt e, auch zwischendurch, die T arif bot schaf t er*innen
zu einem Videobrief ing einladen. Wir werden über den akt uellen St and
inf ormieren und mit den T arif bot schaf t er*innen über das weit ere
Vorgehen diskut ieren.
Wenn Du Dir vorst ellen kannst T arif bot schaf t er*in zu werden, wende
Dich an Deinen Bezirk oder schicke eine Mail an t roed@verdi.de. Wir
geben Deine Kont akt dat en dann an den Bezirk weit er.
Jetz t seid ihr dran!
Ich habe es in der let zt en T arif inf o schon gesagt : Die T arif runde wird
hart werden, weil die VKA of f ensicht lich davon ausgeht , dass wir nicht in
der Lage sind, unsere Int eressen durchzuset zen. Nach den erst en
Auf t akt konf erenzen bin ich sehr zuversicht lich, dass dem nicht so ist
und viele von euch bereit sind, sich f ür unsere gemeinsamen Int eressen
zu engagieren.
Und denkt dran: Je mehr wir sind und je laut er wir unsere Int eressen
deut lich machen, dest o mehr Erf olg werden wir in der
T arif auseinanderset zung haben.
Frank Werneke
ver.di-Vorsit zender

Folge uns auf

Hinweis: Wir verwenden in diesem Newslet t er das unt er gewerkschaf t lich
organisiert en Kolleg*innen übliche Du. Diesen Newslet t er zur T arif - und
Besoldungsrunde Bund und Kommunen erhält st Du als ver.di-Mit glied im
bet rof f enen T arif bereich. Sof ern du grundsät zlich keine Newslet t er
mehr von ver.di erhalt en möcht est , t eile uns diese bit t e hier mit .
Sollt est du diese Mail f älschlicher Weise erhalt en haben, dann t eile uns
dies bit t e umgehend mit . Nut ze daf ür unser Online-Kont akt f ormular.
Wenn du diesen Newslet t er abbest ellen möcht est , klicke bit t e hier
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