
7. Juli 2017 
 
 
Senat und Abgeordnetenhaus enttäuschen die Berliner  Beamten  
Chance vertan  

 
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den von der Regie rungskoalition 
vorgelegten Entwurf zum Besoldungs- und Versorgungs anpassungsgesetz 
2017/2018 in seiner letzten Sitzung vor der Sommerp ause am 06. Juli 2017 zur 
Enttäuschung der Berliner Beamtinnen und Beamten oh ne die erhofften 
Änderungen passieren lassen. 
 
Ver.di hatte immer wieder in zahlreichen 
Gesprächen mit den Berliner Regierungs-
politikern die Erhöhung der Beamten-
besoldung ebenso wie im Tarifbereich zum 
1. Januar sowie einen Aufschlag von 
mindestens einem Prozent über die 
Tariferhöhungen hinaus zum Abbau der 
Besoldungsdifferenz gefordert.  

 
Nun hat das Berliner Abgeordnetenhaus, 
wie vom Senat vorgeschlagen die Besol-
dungserhöhung erst zum 1. August 2017 
beschlossen, und zwar um 2,8 %, mindes-
tens jedoch um einen Erhöhungsbetrag von 75,15 Euro  abzüglich der 
Versorgungsrücklage von 0,2 %. Zum 1. August 2018 w ird die Besoldung um  
3,2 % ohne weitere Abzüge erhöht, weil die Versorgu ngsrücklage 2017 
ausläuft.  

 

Außerdem wird die jährliche Sonderzahlung von derze it 640,- Euro für die 
Besoldungsgruppen A4 bis A9 in 2017 auf 1.000 Euro und für die übrigen 

  Jörg Bewersdorf im Gespräch mit dem     

    Regierenden Bürgermeister Michael Müller  



Besoldungsgruppen auf 800 Euro erhöht. Für das Jahr  2018 ist eine weitere 
Erhöhung der Sonderzahlung für die Besoldungsgruppe n A4 bis A9 auf 1.300 
Euro und für die übrigen Besoldungsgruppen auf 900 Euro vorgesehen.  
 
Überproportional steigen die Anwärterbezüge, und zw ar zum 1. August 2017 
um 75,15 Euro abzüglich der Versorgungsrücklage von  0,2 % und zum 1. 
August 2018 um weitere 75,- Euro.  

 

Finanzsenator Kollatz-Ahnen bewertete die nun besch lossene Besoldungs-
anpassung als einen großen Schritt zum Abbau der Be soldungsdifferenz zu 
den anderen Bundesländern und scheint keinerlei Ver ständnis für die 
Enttäuschung der Berliner Beamtinnen und Beamten au fzubringen. Während 
ver.di vom Beginn der Tarifrunde 2017 an immer wied er eine zeitgleiche 
Anpassung der Besoldung gefordert hatte, also die r ückwirkende Erhöhung 
zum 1. Januar 2017, sprach Kollatz-Ahnen im Hinblic k auf den von ihm  
gewählten Erhöhungstermin zum 1. August von „Tradit ion“. Auf diese 
Tradition hätten diejenigen, die die Berliner Verwa ltung täglich am Laufen 
halten, gerne verzichtet. Gerechtigkeit und Gleichb ehandlung wären hier 
deutlich wichtiger gewesen. Die Berliner Beamtinnen  und Beamten sind 
stinksauer und fühlen sich durch solche Aussagen eh er verhöhnt als 
angemessen beachtet.  

 

Auch die Erhöhung der Sonderzahlung reicht aus Sich t von ver.di bei weitem 
nicht aus, um den Beamtinnen und Beamten nun endlic h das zurückzugeben, 
was ihnen im Rahmen des Solidarpaktes mit dem Versp rechen genommen 
wurde, in besseren Zeiten diese Kürzungen wieder zu rückzunehmen. Aber 
Politikergedächtnisse sind eben oft viel zu kurz.  

 

Einzig die Erhöhung der Anwärterbezüge kann sich au s Sicht von ver.di sehen 
lassen. Allein hier hat der Senat den Mut bewiesen,  den alle Beamtinnen und 
Beamten angesichts sprudelnder Steuereinnahmen verd ient gehabt hätten.  

 

Dazu Daniela Ortmann, Vorsitzende des Hauptpersonal rats und Mitglied der 
ver.di-Fachkommission Steuerverwaltung: „Mit seiner  Entscheidung hat der 
Senat die Chance vertan, endlich ein deutliches Zei chen der Wertschätzung für 
den öffentlichen Dienst in Berlin zu setzen.“  
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