
Der ÖD hält den 

Laden am Laufen: 
Jetzt seid Ihr dran! 
 

Die ver.di-Bundestarifkommission 
für den öffentlichen Dienst hat in 
ihrer Sitzung am 25. August die 
Forderungen für die Tarif- und Be-
soldungsrunde 2020 mit dem Bund 
und der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) beschlossen. Die Mitglieder der 
Bundestarifkommission waren sich einig: Die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes halten das 
Land zusammen. Das muss auch im Tarifergebnis 
deutlich werden. Nach einer intensiven Diskussion, 
in der die besondere Situation in Zeiten von Corona 
eine wichtige Rolle spielte, hat sich die Bundestarif-
kommission ö.D. mit großer Mehrheit auf gemeinsa-
me Forderungen verständigt. Um 4,8 Prozent, min-
destens 150 Euro, sollen die Tabellenentgelte stei-
gen, 100 Euro mehr soll es für die Auszubildenden 
geben. 

„Wir halten den Laden am Laufen!“ 

Die Beschäftigten in Bund und Kommunen beraten, 
betreuen und unterstützen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Coronakrise oft unmittelbar und in 
persönlichem Kontakt. Für diesen großen persönli-
chen Einsatz, der auch mit einem hohen gesundheit-
lichen Risiko einhergehen kann, erwarten wir für die 
rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und 
Kommunen eine angemessene Anerkennung. 

Wirtschaftliche Krise und sinkende Steuereinnahmen 
können kein Argument gegen eine Anerkennung 
dieser Leistung oder gar für eine Nullrunde sein. 

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben 
ein Recht auf bessere Bezahlung. Außerdem stärken 
gute Tarifabschlüsse die Kaufkraft und tragen zur 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. 

Wirtschaft stabilisieren 

Seit dem Sommer hellt sich die wirtschaftliche Lage 
wieder auf - nicht nur wegen der Lockerung der 
Corona-Maßnahmen. Dazu Beigetragen haben ins-
besondere das Konjunkturpaket der Bundesregie-
rung und die schnelle Stabilisierung der Einkommen 
durch die wichtigen Aufstockungen beim Kurzarbei-
tergeld. Steigende Einkommen sorgen für die Stabi-
lisierung der Nachfrage. Das gilt selbstverständlich 

auch für Einkommen der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst. 

Die Forderungen im Einzelnen: 

1. Erhöhung der Tabellenentgelte um 
4,8%, mindestens aber um 150 Euro mo-
natlich. 

2. Erhöhung der Entgelte der Auszubil-
denden, Studierenden und Prakti-
kant*innen um 100 Euro monatlich. 

3. Laufzeit zwölf Monate. 

4. Tarifierung der Ausbildungsbedingungen der 
Studierenden in den bislang nicht tariflich gere-
gelten praxisintegrierten dualen Studiengän-
gen. 

Erwartungen an die Arbeitgeber richten sich 
zusätzlich auf: 

1. Manteltarifliche Änderungen für Beschäftigte 

 Angleichung der wöchentlichen Arbeitszeit im 
Tarifgebiet Ost der VKA an die wöchentliche 
Arbeitszeit für das Tarifgebiet West 

 Entlastung der Beschäftigten insbesondere 
durch zusätzliche freie Tage 

 Verlängerung und Verbesserung der Regelun-
gen zur Altersteilzeitarbeit 

 Einrichtung eines Verhandlungstisches für 
das Gesundheitswesen, insbesondere der 
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Pflege, um den besonderen und spezifischen 
Bedingungen gerecht zu werden und um Res-
tanten (Pausen bei Wechselschicht und Zu-
schlag bei Samstagsarbeit) zu behandeln 

2. Manteltarifrechtliche Änderungen für Auszubil-
dende, Studierende und Praktikant*innen 

 Verlängerung der Vorschrift zur Übernahme 
der Auszubildenden 

 Übernahme der Fahrtkosten in Höhe des mo-
natlichen ÖPNV-Tickets 

3. Beamtinnen und Beamte 

 Der Bund wird aufgefordert, das Verhand-
lungsergebnis zeit- und wirkungsgleich auf 
die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen 
und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie 
Versorgungsempfänger*innen zu übertragen. 
Ferner wird der Bund aufgefordert, die Ar-
beitszeit der Bundesbeamt*innen an das Ta-
rifniveau anzugleichen 

Jetzt kommt es darauf an, die Öffentlichkeit und die 
Arbeitgeber von unserer Forderung zu überzeugen! 
 

Wenn andere drin bleiben, 

ist die Post draußen unterwegs 
Die letzten Wochen und Monate waren durch die 
Corona-Pandemie turbulent – und bleiben es ver-
mutlich auch noch länger. Der Arbeitsalltag für die 
Kolleg*innen der Post und die damit einhergehen-
den Belastungen haben sich verändert: Andere Ar-
beitszeiten, eventuell Homeoffice, Abstandsregeln 
und mehr und mehr Pakete. Wenn andere drinnen 
bleiben, waren die Kolleg*innen bei der Deutschen 
Post AG draußen und sorgten für die Zustellung 
von Briefen und Paketen. Die  Kolleg*innen bei der 
Deutschen Post AG leisten Außerordentliches. 
Durch die Pandemie wird es deutlicher denn je: Die 
Postbeschäftigten sind unverzichtbar. Deshalb 
braucht es mehr Bargeld statt nur Held! 

40.477 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ha-
ben sich in der Zeit vom 15.06. bis 31.07.2020 an 

der Mitgliederbefragung zur Tarifrunde Deutsche 
Post AG 2020 beteiligt. Damit ist diese Mitglieder-
beteiligung bei der Deutschen Post AG eine der er-
folgreichsten in ver.di. 

Danke an alle ver.di-Mitglieder für diese super Be-
teiligung. Die ver.di-Tarifkommission hat nach Aus-
wertung der Befragung am 10.08.2020 unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse dieser Befragung die 
Forderungen zur Tarifrunde Deutsche Post AG 2020 
beschlossen. 

 Erhöhung der Entgelttabellen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer linear um 5,5 % 
bei einer Laufzeit von 12 Monaten 

 90 Euro monatlich mehr für Auszubildende 
und Studierende je Ausbildungsjahr 

 Fortschreibung der bis zum 31.05.2020 be-
stehenden Regelung zur Postzulage soll dar-
über hinaus für die Beamt*innen bei der 
Deutschen Post AG verhandelt werden 

Der Post geht es wirtschaftlich gut. Der Konzern 
konnte sein Ergebnis in der Pandemie sogar deut-
lich steigern; daran haben vor allem die Beschäftig-
ten der DP AG, die Briefe und Pakete bearbeiten, 
einen wesentlichen Anteil. Die Beschäftigten bewäl-
tigten in den letzten Wochen und Monaten bis zu 
40 Prozent mehr Paketvolumen bei verstärkten Ab-
standsregeln und Arbeits- und Gesundheitsschutz-
maßnahmen. 

Die Deutsche Post AG erzielt Ergebnisse auf Rekord-
niveau und kann sich höhere Löhne leisten. Die Ent-
geltforderung von 5,5 % soll den Beschäftigten ei-
nen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg und dem ge-
wachsenen Wohlstand sichern. Die Ausbildung 
muss bei der DP AG gestärkt werden. Daher sollen 
die Vergütungen für Auszubildende und Studieren-
de um einen Festbetrag von 90 Euro erhöht wer-
den. 
Mit der Postzulage wird bei Postbeamt*innen die 
Besoldung an die der Bundesbeamten angeglichen. 
Daher muss die Postzulage über Mai 2020 hinaus 
fortgeschrieben werden. 

Ver.di-TV hat einen Beitrag 

über den Kettenbrief zur For-

derungsumfrage bei der Ta-

rifrunde Post gedreht. 

https://psl.verdi.de/tarif/

tarifrunde2020  
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