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Kommunal- und Landesbeamtinnen und –beamte 
unterstützen die ver.di - Tarifforderung für Bund und 
Kommunen 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 15.12.2009 hat die ver.di Bundestarifkommission eine Forderung im Gesamtvolumen von 5 % für 

die Tarifrunde 2010 für Bund und Kommunen beschlossen. Sie beinhaltet u.a.:  

 Erhöhung der Entgelte mit einer nachhaltigen sozialen Komponente 

 Anhebung der Ausbildungsvergütung um 100 €  

 Laufzeit bis maximal 31.12.2010 

 Keine Erhöhung des Volumens des Leistungsentgelts 

 Verlängerung des Altersteilzeittarifvertrages 

ver.di fordert, dass ein Tarifergebnis zu diesen Punkten auch auf die BundesbeamtInnen übertragen 

werden soll. Weitere beamtenspezifische Forderungen sind dem Inform 09/09 Bund zu entnehmen. 

Was geht Kommunal- und LandesbeamtInnen diese Tarifrunde an? 

Seit der Föderalisierung des Beamtenrechts entscheidet der Landesgesetzgeber darüber ob und wie 

Tarifergebnisses im Länderbereich auf die Landes- und KommunalbeamtInnen übertragen werden  

2009 ist es uns gelungen, den u.a. von Straßenwärtern, Beschäftigten der statistischen Landesämter,  

Hochschulen und Studentenwerken erkämpften Tarifabschluss für 2009 und 2010 nahezu zeit- und 

inhaltsgleich auf die BeamtInnen beim Land und den Kommunen in Niedersachsen und Bremen zu 

übertragen. Leider nur nahezu, weil der Sockelbetrag nur in Höhe von 20 € statt 40 € gezahlt wird. 

Die Tarifrunde Bund und Kommunen 2010, die jetzt beginnt, kann nur noch Auswirkung auf 

BundesbeamtInnen haben. 

Trotzdem ist diese Tarif- und Besoldungsrunde auch für die Landes- und KommunalbeamtInnen 

bedeutsam. Ein Tarifabschluss im kommunalen Bereich hat Signalwirkung auf die Ländertarifrunde  

2011 und damit auf die BeamtInnen im Land und den Kommunen.  

Deshalb appelliert der Landesbeamtenausschuss  an alle Kommunal- und LandesbeamtInnen auch 

im eigenen Interesse die Forderung der KollegInnen zu unterstützen und sich im Rahmen des 

rechtlich zulässigen an Aktionen zu beteiligen. Denn: 

Gemeinsam sind wir stark – je mehr wir sind, desto stärker sind wir! 

Mit freundlichen Grüßen 
Arno Dick 
Landesbezirksbeamtensekretär 
Rückfragen über E-Mail-Adresse: arno.dick@verdi.de 

 


