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Nächste Stufe der Tarif- und Besoldungserhöhung gezündet  
 

ver.di bringt‘s  
 
 
Vielleicht erinnern Sie sich noch. Anfang letzten Jahres hatten wir von ver.di Sie dazu 
aufgerufen, uns bei den Tarifverhandlungen aktiv zu unterstützen. Unsere 
Einschätzung, dass die Tarifrunde 2019 nicht ohne Warnstreiks zu einem guten 
Ergebnis kommen wird, ist dann auch eingetreten.  
 
Viele haben mitgemacht. So zeigten am 27. Februar 2019 insgesamt 16.000 Berliner 
Beschäftigte auf dem Alexanderplatz, Tarifbeschäftigte genauso wie Beamtinnen und 
Beamte, dass es ihnen Ernst ist mit ihrer Forderung nach deutlichen 
Einkommensverbesserungen. 
 
 
Wir sagen, es hat sich gelohnt.  
 
 
Das Tarifergebnis kann sich sehen lassen und unsere Einschätzung, dass das, was 
von ver.di in dieser Tarifrunde erstritten wurde, maßgeblichen Einfluss auf die 
Besoldungserhöhungen haben wird, ist ebenso voll und ganz eingetreten. 
 
Natürlich gibt es immer was zu meckern. Zum Beispiel, dass die Besoldung für die 
Beamtinnen und Beamte in Berlin einen Monat später steigt als die Vergütungen für 
die Tarifbeschäftigten. Wir finden aber, dass heute nicht der Tag zum Meckern ist, 
sondern der Tag, an dem festzuhalten ist, dass sich gewerkschaftliches 
Engagement, gute Argumente und sichtbarer Protest in barer Münze auszahlen. 
 
 
  



 

 

Wieviel gibt es jetzt mehr?  
 
Heute, am 31. Januar, ist der Zahltag für die ausgehandelten Erhöhungen.  
 
Tarifbeschäftigte erhalten zum 1. Januar 2020 in der 1. Stufe 4,3 % mehr, in den 
übrigen Stufen 3,12 %, mindestens jedoch 90 Euro. 
 
Für die Berliner Beamtinnen und Beamten gibt es zum 1. Februar 2020 eine 
Erhöhung um 4,3 %, nämlich das Volumen des Tarifergebnisses von 3,2 % zuzüglich 
1,1 % als „Angleichungszuschlag“.  
 
Wie geht’s weiter? 
 
Ab 1. November 2020 sollen alle Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe E 13 und 
alle Beamtinnen und Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 13 eine Hauptstadtzulage, 
bekannt vielleicht auch als „Ballungsraumzulage“, in Höhe von 150,- Euro monatlich 
erhalten. Die Zulage soll mit einem ÖPNV-Ticket verknüpft werden. Also erhalten die 
Beschäftigten wahlweise entweder ein Ticket steuerfrei und den Restbetrag 
versteuert auf das Konto oder die gesamten 150,- Euro ohne Ticket, dann aber voll 
versteuert. Ein konkreter Gesetzentwurf liegt gegenwärtig noch nicht vor. 
 
Eine Zulage an sich ist natürlich grundsätzlich sehr zu begrüßen. Es kommt aber 
dann noch konkret auf die gesetzliche Formulierung an, insbesondere bis zu welcher 
Entgelt- oder Besoldungshöhe die Zulage gewährt werden soll. Hier besteht 
weiterhin keine Klarheit, denn es liegt noch kein Gesetzentwurf vor. Wir behalten das 
natürlich im Blick und werden das weitere Verfahren gewerkschaftlich begleiten und 
darüber, wie gewohnt, berichten.     
 
 
Und im nächsten Jahr? 
 
Zum 1. Januar 2021 gibt es für die Tarifbeschäftigten in der Stufe 1 noch einmal eine 
Erhöhung um 1,8 % und in den übrigen Stufen um 1,29 %, mindestens jedoch 50 
Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von insgesamt 33 Monaten und endet zum 
30.9.2021. 
 
Zum 1.Januar 2021 ist dann endlich die alte 
ver.di-Forderung nach zeitgleicher Anpassung 
der Besoldung erreicht. Ab diesem Zeitpunkt 
soll dann nämlich der letzte Schritt der 
Angleichung der Berliner Besoldung an den 
Durchschnitt der übrigen Bundesländer 
erfolgen. Die Höhe steht dafür noch nicht fest. 
Wir werden jedenfalls die Berechnungen des 
Senats ganz genau überprüfen. Und wenn dann unsere Berechnungen und die des 
Senats auseinanderfallen, wird es bestimmt wieder gewerkschaftliche Aktionen zur 
Besoldung geben und dann werden Sie wieder gefragt sein, sich daran zu beteiligen.  
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