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Das kann sich sehen lassen
8 % mehr, mindestens 240 Euro in drei Schritten
Nach den eindrucksvollen, bundesweiten
Warnstreikaktionen, an denen immer auch
Beschäftigte aus den Finanzämtern beteiligt
waren, konnte ver.di am späten Samstagabend ein Verhandlungsergebnis erzielen,
das sich sehen lassen kann.
Die Einigung sieht eine tabellenwirksame
Anhebung der Gehälter im Gesamtvolumen von 8 Prozent mit einer Laufzeit von 33 Monaten
vor. Darin enthalten ist eine spürbare soziale Komponente, denn mit dem dritten Schritt
haben alle Beschäftigten monatlich mindestens 240 Euro brutto mehr auf dem Gehaltszettel.
Das Ergebnis im Einzelnen:
 Zum 1. Januar 2019 wird die Vergütung in der Erfahrungsstufe 1 um 4,5 %, in allen
anderen Stufen um linear 3,01 % erhöht. Die Erhöhung beträgt mindestens 100 Euro
monatlich. Das ergibt ein Gesamtvolumen von 3,2 %.
 Zum 1. Januar 2020 wird die Vergütung in der Erfahrungsstufe 1 um 4,3 %, in allen
anderen Stufen um linear 3,12 % erhöht. Die Erhöhung beträgt mindestens 90 Euro
monatlich. Auch das ergibt ein Gesamtvolumen von 3,2 %.
 Zum 1. Januar 2021 wird die Vergütung in der Erfahrungsstufe 1 um 1,8 %, in allen
anderen Stufen um linear 1,29 % erhöht. Die Erhöhung beträgt mindestens 50 Euro
monatlich. Das ergibt ein Gesamtvolumen von 1,4 %.
 Darüber hinaus konnte ver.di zahlreiche strukturelle Verbesserungen in der Entgeltordnung erreichen. Unter anderem werden die Garantiebeträge nach einer Höhergruppierung ab dem 1. Januar 2019 von 25 auf 100 Euro (EG 1 bis 8) bzw. von 50
auf 180 Euro (EG 9 bis 15) erhöht. Der jeweilige Garantiebetrag ist begrenzt auf den
Unterschiedsbetrag bei einer stufengleichen Zuordnung. Die bisherige Entgeltgruppe
9 wird in die Entgeltgruppen 9a und 9b aufgeteilt.

ver.di fordert die Übernahme für die Beamtinnen und Beamten
Besonders in dieser Tarifrunde war allen klar, dass es hier auch um die Entwicklung der
Besoldung für die Beamtinnen und Beamten ging. Auch deshalb wurden die Streikenden von
vielen Beamtinnen und Beamten unterstützt, die dafür extra Urlaub oder Zeitausgleich
aufgewendet haben.
Für ver.di stand von Anfang an fest,
dass die zeit- und wirkungsgleiche
Übertragung des Tarifergebnisses auf
die Beamtinnen und Beamten,
integraler Bestandteil der Forderung
war. Jetzt müssen auch hier die
Bundesländer liefern.
Für die Berliner Beamtinnen und
Beamten hatte der Senat bereits
zugesagt, die Besoldung zum 1. April
2019, zum 1. Februar 2020 und zum
1. Januar 2021 um die durchschnittliche Besoldungserhöhung in den übrigen Bundesländern
zuzüglich 1,1 % zu erhöhen. Das ist das Mindeste, was die Berliner Beamtinnen und
Beamten jetzt erwarten, nämlich die Einhaltung dieses Versprechens. Jetzt hätten der
Berliner Senat und das Berliner Abgeordnetenhaus aber auch die Gelegenheit, über ihr
bisheriges Versprechen hinaus zu gehen und das Tarifergebnis endlich wieder zeit- und
wirkungsgleich auf die Berliner Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Wir werden sehr
aufmerksam beobachten, wie sich der Arbeitgeber hier verhält.

Die ver.di-Mitglieder haben jetzt das Wort
Nach ausführlicher Beratung noch in der Nacht zum Sonntag hatte die ver.diBundestarifkommission für den öffentlichen Dienst mit großer Mehrheit beschlossen, die
Annahme des Verhandlungsergebnisses durch eine Mitgliederbefragung zu empfehlen. In
den nächsten Wochen haben nun die streikberechtigten ver.di-Mitglieder die Möglichkeit, das
Tarifergebnis, das nur durch ihre massiven Warnstreiks erzielt werden konnte, zu beurteilen
und ihr Votum dazu abzugeben. ver.di führt damit eine gute demokratische Tradition fort.
Das bedeutet aus unserer Sicht auch, dass das Tarifergebnis erst mit dem Mitgliedervotum
unter Dach und Fach ist und erst danach mit der Umsetzung gerechnet werden kann.
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