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Die Rückschau auf 2016 wird durch

zwei „Ereignisse“ für unseren Orts-

verein im Gedächtnis bleiben.

AMEOS-Klinikum

Zentrales Erlebnis war die Tarifaus-

einandersetzung mit dem AMEOS-

Klinikum. Dieser Tarifstreit konnte

nur durch einen großartigen (ausge-

sprochen kreativen) Kampf der Be-

schäftigten und die öffentliche Un-

terstützung durch andere im

Deutschen Gewerkschaftsbund or-

ganisierte Gewerkschaften und Kol-

leg/innen und politische Parteien

bereits zu einem relativ frühen

Zeitpunkt zu einem Ergebnis

geführt werden. Auch die

signalisierte Bereitschaft, sich

weiter zu engagieren, hat

die Arbeitgeberseite letztlich

bewegt, einzulenken. Jedoch

als potentieller Patient kann

ich mit der Gesundheitsvor-

sorge in Deutschland und unserer

Region nicht zufrieden sein. Kran-

kenhäuser gehören nicht in private

Hand! Mit unserer Gesundheit muss

man nicht Gewinnemachen!

DER SPIEGEL schrieb vor Weihnach-

ten zur Krankenhaussituation in

Hamburg: „… sind Ärzte und Pfleger

gezwungen, ihren Berufsethos ge-

gen die harten Renditevorgaben der

Geschäftsführung zu verteidigen. …

Ärzte werden am Gewinn gemessen,

Schwestern und Pfleger als Kosten-

faktor und Patienten als Fallpauscha-

len betrachtet …“ Das Dilemma un-

serer Krankenhaussituation im Osna-

brücker Raum ist also exemplarisch

für ganz Deutschland. Das macht

die Sache nicht besser. Die nächsten

Investitionen zur Erhaltung der

Krankenhausstruktur stehen an und

damit zugleich Entscheidungen – be-

dingt durch den vermeintlichen Kos-

tendruck – zu weiteren Stilllegun-

gen, Personaleinsparungen etc. Da-

mit muss Schluss sein!

Wir brauchen eine offene Diskussion

dar- über,

welche Art

Kran-

kenversorgung wir haben wollen und

wo welche Krankenhäuser was leis-

ten sollen. Ich habe nichts gegen al-

ternative Konzepte. Wir Bürger ent-

scheiden dann, welches Konzept es

sein soll. Gesundheitsvorsorge ist Da-

seinsvorsorge und eine öffentliche

Aufgabe! Dafür muss das notwendi-

ge Geld bereitgestellt werden. Die

Politik trägt die Verantwortung und

hat sie anzunehmen!

Die Privatisierung öffentlicher Auf-

gaben verschafft lediglich kurzzei-

tig eine Pause, um dann umso stär-

ker zurückzuschlagen. Im Interesse

der Patienten und aller Beschäftig-

ten, die schließlich den größten

Brocken über ihre Krankenkassen-

beiträge finanzieren müssen, soll-

ten langfristige Planungen für un-

sere Gesundheitsversorgung ange-

stoßen werden. Die nächsten Pro-

bleme kommen von selbst. Sehr

wahrscheinlich schon 2017!

Gewerkschaftssekretär vor Ort

Ein zweites „Ereignis“, das nachwir-

ken wird, ist der Start von Michael

Peters in unserer Geschäftsstelle im

April. Für diese Personalie haben

sich zahlreiche Kolleginnen und

Kollegen eingesetzt. Es hat

sich gelohnt! Nach viel zu

langer Zeit ist ein Haupt-

amtlicher wieder für die

„Ebene“ in Osnabrück zu-

ständig. Damit haben wir

z. B. für die Politik vor Ort

wieder einen hauptamtli-

chen Ansprechpartner, der mit sei-

nen Querschnittsaufgaben das brei-

te ver.di-Spektrum abdeckt. Ein Ge-

sicht und eine Stimme für ver.di

Osnabrück!

Das wird unsere Arbeit 2017 einfa-

cher machen. Und es bleibt viel zu

tun: Die nächsten Tarifauseinan-

dersetzungen stehen an, die Unge-

rechtigkeiten, die wir als Gewerk-

schafter nicht ignorieren können

und wollen, fordern uns ebenso.

Das Jahr 2017 wird aus ver.di-Sicht

wieder intensiv. Packen wir es an!

Solidarisch! Heinrich Funke

-

Rückblick auf das Jahr 2016
-
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Der Ortsverein Osnabrück der Ge-

werkschaft ver.di ehrte bei Thies in

Gaste seine langjährigen Mitglie-

der: Seit 65, 60, 50, 40 und 25 Jah-

ren sind die Jubilare dabei. Die

Festrede hielt der ver.di-Gewerk-

schaftssekretär Michael Peters.

Michael Peters dankte den Jubila-

ren für Mitarbeit und jahrzehnte-

lange Treue. „Nicht durch Worte,

aber durch Handlungen zeigt sich

wahre Treue“, zitierte er Heinrich

Kleist. Gewerkschaften als Gegen-

macht, Kampforganisation und

Ordnungsfaktor: „Auch heute tre-

ten uns Menschen bei, weil sie uns

zutrauen, dass wir die Zukunft ge-

stalten können.

Ein historischer Abriss zeigte, an

welchen Errungenschaften die

langjährigen Gewerkschafter be-

teiligt, mit welchen Widrigkeiten

sie konfrontiert waren. 1946 be-

gann die Geschichte der Gewerk-

schaften in Deutschland neu.

Schon fünf Jahre später begannen

die ältesten Jubilare ihr Engage-

ment.

„Mitbestimmung ist Erfolgsmodell“

Die Verabschiedung des Montan-

Mitbestimmungsgesetzes 1951, der

16-wöchige Arbeitskampf der IG-

Metall für Lohnfortzahlung im

Krankheitsfall, Verkürzung der Ar-

beitszeit auf 45 Stunden pro Wo-

che im Jahre 1956: „Heute sind die-

se Dinge selbstverständlich. Wer

erinnert sich noch daran, dass diese

Fortschritte nur durch langen Ar-

beitskampf erreicht werden konn-

ten?“, so Michael Peters.

Die Mitbestimmung der Gewerk-

schaften sei ein Erfolgsmodell. „Wer

das nicht wahrhaben will, sind die

Hardliner im Arbeitgeberlager und

die jungen Schnösel, die direkt von

der Uni in die Unternehmensleitung

aufsteigen“ – spontaner Applaus

für das Schnöselbashing von den

amüsierten Zuhörern.

Nostalgische Rückschau

Viele der Anwesenden erinnern

sich gut an viele Ereignisse, mit

deren Aufzählung Michael Peters

Nostalgie heraufbeschwor: In den

60ern der Boxkampf Karl Milden-

berger gegen Muhammad Ali, die

einzige Deutschlandtournee der

Beatles, in den 70ern die Anti-

AKW-Bewegung, RAF-Terrorismus,

später die Ära Kohl mit der Wie-

dervereinigung und immer wieder

Fußball.

Bei aller Rückschau sollte der Blick

nach vorne nicht fehlen: Für die Zu-

kunft wünschte Michael Peters den

Jubilaren „das allerbeste, viel Ge-

sundheit und uns allen für die kom-

menden Aufgaben viel Erfolg!“

Die Geehrten

65 Jahre

Bernhard Husemann, Helmut Jähnel,

Ernst-Otto Karnath, Walter Meyer,

Albert Reinink, Ernst Rietmann, Ber-

nard Süllow, Bruno Thal, Friedrich

Vor Berge, Otto vor den Tharen

60 Jahre

Ewald Fisse, Joerg Golbeck, Rein-

hard Hassmann, Theo Kahmann,

Günter Nicolaus, Wilhelm Oster-

moeller, Rolf Schulte, Gerd Sorkal-

la, Siegfried Wisniewski

50 Jahre

Horst Bohne, Peter Dette, Erwin

Gross, Margarete Hiebenga, Bern-

hard Irmer, Ruth Lachmann, Hans

Meyer, Heinrich Michael, Hansjoerg

-

Bis zu 70 Jahre dabei:

Osnabrücker Gewerkschaftsjubilare geehrt

-

OV-Vorsitzender Heinrich Funke und Gewerkschaftssekretär Michael Peters mit den Jubilaren, die ihre

65jährige Mitgliedschaft feierten. Bild: Hermann Pentermann
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Moritz, Ursula Ölmann, Rudolf Ro-

senbaum, Irmtraut Thiemann, Franz-

Josef Uthoff, Werner Völler, Gisela

Winzer

40 Jahre

Uwe Afemann, Herbert Apwisch,

Renate Bobach, Wolfhard Brune-

mann, Karl-Heinz Diekmann, Hans

Georg Efken, Hermann Eikens,

Friedrich Frische, Heidemarie Gold-

bach, Margret Grave, Uthe Jantzen,

Johannes Keller, Wolfgang Kirch-

ner, Elisabeth Knapp, Gabriele

Lork, Jürgen Müller, Erhard Nittka,

Josef Plog, Heiko Schlatermund,

Barbara Sell-Balfanz, Birgit Siepel-

meyer, Iris Stanitzek, Ernst-Guenter

Syska, Gerd Waldmann, Heike

Wiegleb, Georg Wilhelm, Martin

Witte, Peter Wortmann.

25 Jahre

Helmut Ahrens, Manuela Ahrens,

Elisabeth Arlt, Jens Becker, Beate

Bergmann, Manuela

Brockmeyer, Heike

Diestelkämper, Feli-

zitas Exner, Cornelia

Frohn, Ulrich Glane,

Rosemarie Gorniok,

Birgit Häckell, Tho-

mas Hasloewer, Ute

Heuer, Rainer Hilde-

brandt, Dieter Hoch-

staedt, Klaus-Dieter

Knop, Michael Lam-

pe, Edith Lange,

Emilie-Maria Loof,

Johanna Lüchtefeld,

Ralf Lünsmann, He-

len Magee, Monika Marder, Sonja

Mergner, Brigitta Moeller, Tanja

Möhlenpage, Heike Nowatzky,

Irmgard Obazee, Gertrud Olthoff,

Michael Pfau, Margret Rahe, Anja

Reccius, Silvia Reiner, Michael Reu,

Elke Rode, Kunigunde Roschack,

Jens Scharegge, Axel Schlingmeyer,

Frank Schmidt, Waltraud Siege-

mund, Dieter Teuber, Nicole Verlage,

Jens Welling, Peter Wellmann, Inge-

lore Werk, Harald Wiehe, Heinrich

Wiele, Uta Zölck.

Drei feierten ihr siebzigtes Jubiläum.

Sie konnten nicht persönlich erschei-

nen, wurden aber besucht und ge-

ehrt: Friedel Detmer, Guenter Runte,

Josef Bettenbuehl. Michael Peters

Wie Kosten unfein verteilt werden

Die Stadt Osnabrück genehmigt

pro Jahr auf Antrag der Händler

vier verkaufsoffene Sonntage. Es

habe etwas mit der Attraktivität

des Oberzentrums zu tun und

auch, weil alle es tun. Abgesehen

vom Sinn hinter solchen Argu-

menten, die den arbeitsfreien

Sonntag aufweichen und den

letzten Rest gemeinsamer Freizeit

vieler Familien rauben, ärgert et-

was anderes.

Die Osnabrücker Servicebetriebe

sollen deswegen nun generell am

Sonntag arbeiten um den durch

diese Sonderöffnung entstehenden

Müll zu beseitigen und der Verwal-

tungsausschuss hat den Kostenplan

für die 7-Tage Reinigung bereits

beschlossen.

Jeder Verein, der öffentlichen

Raum nutzt, jede anzumeldende

Veranstaltung bekommt die Aufla-

ge, bei Verschmutzungen selbst

fachgerecht zu reinigen. Das Verur-

sacherprinzip greift. Inzwischen

müssen Vereine, die ein Straßenfest

planen, sogar Gebühren für die ge-

nutzten Quadratmeter entrichten.

Auch hier scheint die Stadtverwal-

tung zweierlei Maß zu nehmen.

Wer unbedingt an Sonntagen ver-

kaufen will, soll gefälligst für alle

daraus entstehenden Kosten auf-

kommen und selbst entstandene

Verunreinigung beseitigen. Bedenk-

lich genug, sonntägliches Schoppen

als „Event“ zu verkaufen. Dazu die

KollegInnen der Servicebetriebe zur

Sonntagsarbeit verpflichten zu wol-

len, ist unverschämt!

Am 7.Tag ruhen ist nicht nur eine

christliche Eigenheit dieser Region.

Wer gute Arbeit will, sollte zuerst

dafür sorgen, dass Menschen ge-

meinsam frei haben. Familien brau-

chen solche Tage und natürlich

auch das gesellschaftliche Leben.

Da liegen die Grenzen der Flexibili-

tät, die den ArbeitnehmerInnen

abverlangt werden kann!

Deswegen ist es richtig, wenn die

Personalvertretungen diese zusätz-

liche Sonntagsarbeit ablehnen. Es

reicht, die Spuren solcher unnützen

Verkaufstage am Montagmorgen

zu beseitigen. Im Zuge der Gerech-

tigkeit verantworten entweder alle

Veranstalter den durch ihre Veran-

staltungen verursachten Müll oder

keiner. Zumal diejenigen, die ohne

Profitorientierung Freizeit gemein-

-

Der Preis des Sonntag-Shopping
-

Heinrich Funke und Michael Peters mit den Jubilaren, die ihre 40jähri-

ge Mitgliedschaft feierten. Bild: Hermann Pentermann
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sam gestalten, vielfach zur Kasse

gebeten werden.

Stadtverwaltung  droht nun mit

Privatisierung

Nun hat der Streit um die Sonn-

tagsreinigung eine neue Eskalati-

onsstufe erreicht. Die Zustimmung 

des Personalrates soll nun durch

eine drohende Privatisierung er-

zwungen werden.

Das Gewerbeaufsichtsamt (GAA)

als maßgebende und zuständige

Aufsichts- und Genehmigungsbe-

hörde hält die generelle Einfüh-

rung der Sonntagsarbeit für nicht

statthaft.  Im Sinne einer Gefahren-

abwehr sollten sich nun Arbeitge-

ber- und Arbeitnehmervertreter

auf eine anlassbezogene Sonntags-

reinigung einigen.

Dass nun im Hintergrund Pläne für

den Fall der Nichteinigung ge-

schmiedet werden, mag dem ein-

en oder anderen sinnvoll erschei-

nen. Diese implizite Drohung der

Privatisierung für den Fall, dass die

Arbeitnehmervertreter nicht auf

den Kurs der Arbeitgeber einlen-

ken, ist für den Einigungsprozess

jedoch nicht förderlich. Darüber

hinaus gerät damit das Mitbestim-

mungsrecht demokratisch gewähl-

ter Personalräte unter Druck.

Denn wird erst einmal eine Leis-

tung privat vergeben, werden

weitere folgen. Privatisierungen

führten in der Vergangenheit im-

mer zu einer Verschlechterung der

Arbeitsbedingungen für die Be-

schäftigten und nicht zu einer Ver-

besserung der Dienstleistungen

für die Kunden.

Erst die Rattenplage als Argument

für die Sonntagsarbeit heranzuzie-

hen ist schon haarsträubend. Aber

nun mit der Angst um die Ar-

beitsplätze der Kolleginnen und

Kollegen des OSB zu spielen, ist für

uns als Gewerkschaft ver.di eine

Sauerei. Mitbestimmung geht an-

ders….. Michael Peters

Der DGB-Stadtverband Osnabrück

hatte die Mehrheitsentscheidung

aus der letzten Ratssitzung der vor-

herigen Amtsperiode zugunsten

des Wiederaufbaus einer kommu-

nalen Wohnungsbaugesellschaft

sehr begrüßt.

Die jüngste Entscheidung gegen

diesen Weg zeigt, wie konsequent

beratungsresistent die neue Rats-

mehrheit entschieden hat. Die CDU

hat damit ihre im August geschei-

terte Beschlussvorlage durchgesetzt

und der BOB (Bund Osnabrücker

Bürger) hat sich damit schon in der

ersten Ratssitzung von seinen Wahl-

versprechen verabschiedet.

„Zurück zu einem «weiter so» mit

eklatant steigenden Mieten und

sich ausweitendem Wohnungs-

mangel ist kaum mehr als die Ver-

weigerung, unzumutbare Realitä-

ten anzugehen. Es ist ein Kniefall

vor der Profitgier am Immobilien-

markt!“, fasst die Stadtverbands-

vorsitzende Nicole Verlage, die

Kritik zusammen.

Der DGB hatte vor den Kommu-

nalwahlen mit vielen Strukturen

zu diesem Problem und den dar-

aus resultierenden Aufgaben für

die kommunale Politik Stellung-

nahmen erarbeitet. Die meisten

Parteien thematisierten bezahlba-

ren Wohnraum im Wahlkampf.

Wohnen ist Teil des kommunalen

Daseins. Nun beschloss die neue

Ratsmehrheit, den Profiteuren zu

überlassen, was passiert. Da der

Wohnungsmarkt für die eklatan-

ten Probleme verantwortlich ist,

macht es kaum Sinn,

sich von dort eine Lö-

sung der Probleme zu

erwarten, kritisieren die

Gewerkschaften. „Ge-

sellschaftliche Verant-

wortung steht offen-

sichtlich nicht hoch im

Kurs bei denen, die die-

se Entscheidung gegen

eine zukunftsfähige

kommunale Wohnungs-

politik herbei führten!“,

bewertet Frau Verlage

die Entscheidung in der ersten Sit-

zung des neuen Rates.

Kommunale Daseinsvorsorge ver-

langt nach bezahlbarem Wohnraum.

Ob Arbeitnehmer*innen oder Rent-

ner*innen, Studierende oder wirt-

schaftlich benachteiligte Menschen –

ihnen allen fehlt es an Wohnraum.

In einem Beschluss zu bestätigen,

wie wenig kommunale Wohnraum-

politik gewollt ist, ist kein Konzept,

sondern die Missachtung von Men-

schen, ihrem Dasein in dieser Stadt

und dem sozialen Zusammenleben.

„Wir werden daran erinnern, wer

die Verantwortung für die bleibende

Misere übernehmen muss. Das näm-

lich gehört dazu, wenn solche re-

spektlosen Entscheidungen gegen

die Menschen getroffen werden!“,

so die Verabredung im DGB-Stadt-

verbandsvorstand.

DGB Osnabrück-Emsland

-

DGB kritisiert jüngste Ratsentscheidung
zur Wohnraumpolitik

-

Jede Markierung steht für ein leerstehendes Haus oder eine leere

Wohnung in OS Bild: https://www.leerstandsmelder.de/osnabrueck
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Die Bewohnerzahl von Osnabrück

steigt. Die Zahl der Haushalte

auch! Aber – Wohnen in Osnabrück

wird immer teurer! Wohnraum, der

eine Sozialbindung (d.h. eine Miet-

deckelung) hat, nimmt rapide ab.

Die Ursache: seit langem gibt es

keine Investitionen in diesem Be-

reich. Deshalb hat der Rat der Stadt

Osnabrück die Verwaltung im Au-

gust aufgefordert, die Möglichkei-

ten für die Gründung einer kom-

munalen Wohnbaugesellschaft

auszuloten. Nach der Kommunal-

wahl hat die Stadt veränderte

Mehrheitsverhältnisse! Die erste

„wichtige“ Entscheidung, die die

Ratsmehrheit aus Oberbürgermeis-

ter, CDU, BOB, FDP, UWG und Pira-

ten beschließt: Keine Gründung ei-

ner kommunalen Wohnbaugesell-

schaft! Sie sei komplett überflüssig.

Es gäbe genügend andere „ge-

meinnützig-orientierte“ Wohnbau-

gesellschaften, die das viel besser

können.

Wie ist diese Entscheidung aus Ar-

beitnehmersicht zu werten? Ist

eine kommunale Wohnungsgesell-

schaft wirklich überflüssig?

Der Verkauf der kommunalen

OWG ist jetzt schon ein paar Jahre

her: Die CDU kündigte damals an:

„Die NILEG als Käuferin ist eine

seriöse Partnerin. Sie wird gemein-

sam mit der Sparkasse und der Be-

teiligung der Stadt die OWG zu ei-

nem modernen Immobilien – Un-

ternehmen weiter entwickeln…  .

Durch den Verkauf wird die Stadt

von Zins- und Tilgungszahlungen

entlastet und kann somit Mittel

für Bildung und Familien bereit-

stellen.“

Im Rückblick kann man über diese

Äußerungen nicht einmal mehr la-

chen, so weh tut es! Die NILEG als

Eignerin ist längst verschwunden,

und mit ihr die vertraglichen Bin-

dungen. Das kommunale Eigentum

ist den Heuschrecken sehr kosten-

günstig in die Hände gefallen! Die

Stadt hat keinen Einfluss mehr und

kann gegenüber den neuen Eigen-

tümern nur als Bittsteller auftreten.

Die Mieten steigen jedenfalls kräf-

tig – auch wenn die Bausubstanz

sich nicht verbessert.

Ist denn der zweite Aspekt „mehr

Mittel für Bildung und Familien be-

reit stellen“ erfüllt worden?

Dieses Versprechen ist allein des-

halb nicht zu erfüllen, da es diese

„mehr Mittel“ nicht gab. Im Ge-

genteil: Durch hohe Mieten wur-

den zusätzliche städtische Mittel

gebunden und ich stelle fest, die

Kinderarmut in Osnabrück nimmt

seither zu – ungebrochen! Immer

mehr Kinder müssen in Osnabrück

in Armutsverhältnissen aufwach-

sen. Das belegen selbst die offiziel-

len Zahlen – unerbittlich! Ich be-

fürchte, dass inzwischen jedes

dritte Kind in Osnabrück zu diesem

Kreis zu zählen ist. Und das sah vor

dem OWG-Verkauf noch etwas

besser aus (ca. jedes Fünfte). Mein

Fazit: Der Verzicht auf die OWG

hat jedenfalls keine Verbesserung

der Lage armer Familien in Osna-

brück gebracht!

Diese Möglichkeiten hat aber eine

kommunale Wohnbaugesellschaft.

Schon um den Wohnraumbedarf

für Flüchtlinge sicher zu stellen, hat

die Stadt nicht nur Anmietungen

betrieben, sondern auch Immobili-

en erworben. Es ist aktuell oftmals

sinnvoller, Immobilien zu kaufen

als sie mittel- oder langfristig zu

mieten. Dadurch bleiben die Kos-

ten kalkulierbar und man hat als

Eigentümer eine Entscheidungsho-

heit über die weitere Nutzung und

Ausgestaltung. Die Kosten für die

Mieten von Menschen mit Unter-

stützungsbedarf belasten im Übri-

gen durch die Hartz IV-Regelungen

sowieso den kommunalen Haus-

halt. Denn für die Miete (als Teil

der Kosten der Unterkunft) kommt

jeweils die zuständige Kommune

auf. Wenn also die Miete wieder

bei einer kommunalen Wohnbau-

gesellschaft landet, ist das Geld

nicht einfach weg, sondern schafft

neues Tafelsilber für die Stadt und

damit neue Einflussmöglichkeiten.

Dies ist vor allem der Unterschied

gegenüber allen bisher schon akti-

ven – auch gemeinnützigen –

Wohnbaugesellschaften in Osna-

brück! Diese vor allem christlichen

Wohnbaugenossenschaften haben

sich im zurückliegenden Jahrzehnt

nicht dadurch ausgezeichnet, dass

sie besonders bezahlbaren Wohn-

raum für die arme Bevölkerung in

Osnabrück geschaffen haben.

Betrifft die Entscheidung, keine

kommunale Wohnbaugesellschaft

zu schaffen, nur die Armen in Os-

nabrück?

Nein! Solange keine Wohnbauge-

sellschaft explizit Wohnraum mit

einer Sozialbindung schafft, bleibt

der Mietmarkt unter Druck und da-

mit die Miete in allen Marktseg-

menten hoch. Auch besser gestellte

Mieter zahlen drauf! Und das

scheint das eigentliche Anliegen zu

sein: Das Geld der kleinen Leute in

die Taschen der Immobilieneigner

zu schaufeln. Langfristig! Und den

auf Unterstützung angewiesenen

dann noch vorzuwerfen, sie seien

zu teuer. Alle Menschen, die es sich

leisten können, selbst im Wohnei-

gentum zu leben, sind natürlich

nicht betroffen.

Ich nenne sowas Klassenkampf von

oben! Die Kosten bleiben verge-

sellschaftet, die Gewinne werden

privat abgeschöpft. Mit dieser Rats-

entscheidung wird die Spaltung

der Osnabrücker Gesellschaft quasi

zementiert und die Möglichkeit des

Rates auf lange Sicht einge-

schränkt.

Heinrich Funke

-

Wohnen wollen alle!!!
-
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Die ver.di-Bundestarifkommission für

den öffentlichen Dienst hat in ihrer

Sitzung am 14. Dezember 2016 eine

Forderung im Volumen von 6 Pro-

zent für Tabellenerhöhungen und

strukturelle Verbesserungen der Ein-

gruppierung unter Berücksichtigung

einer sozialen Komponente für die

Tarif- und Besoldungsrunde 2017 mit

der Tarifgemeinschaft deutscher

Länder beschlossen.

Für wen wird verhandelt:

• In der Entgeltrunde zum TV-L

wird für rund 800.000 Tarifbe-

schäftigte des öffentlichen

Dienstes der Länder (ohne Hes-

sen) verhandelt.

• Verhandelt wird auch für rund

22.500 Auszubildende im Bereich

der TdL.

• Indirekt wird durch Übernahme-

tarifverträge, gesetzliche Ver-

weisung oder arbeitsvertragliche

Inbezugnahme des TV-L zusätz-

lich eine große Zahl von Beschäf-

tigten insbesondere in Hoch-

schulen, Universitätskliniken und

Forschungseinrichtungen erfasst.

• ver.di fordert stets die zeit- und

wirkungsgleiche Übertragung

des Verhandlungsergebnisses auf

die rund 1,2 Millionen Beamtin-

nen und Beamten (einschließlich

Anwärterinnen und Anwärter)

sowie rund 700.000 Versor-

gungsempfängerinnen und

-empfänger im Bereich der Län-

der.

• Von dieser Forderung werden

auch die 185.000 Beamtinnen

und Beamten sowie die 115.000

Versorgungsempfängerinnen

und -Empfänger im Bereich der

jeweiligen Kommunen erfasst!

Die Forderungen im Einzelnen

1. Erhöhung der Tabellenentgelte

im Gesamtvolumen von 6 Pro-

zent unter Einbeziehung einer

sozialen Komponente in Form

eines Sockel- oder Mindestbe-

trages und der Einführung der

Stufe 6 in den Entgeltgruppen

9 bis 15 sowie der Übernahme

weiterer struktureller Verbesse-

rungen bei der Eingruppierung

bei einer Laufzeit von 12 Mona-

ten.

2. Erhöhung der Ausbildungsent-

gelte und der Entgelte der

Praktikantinnen/Praktikanten

um 90 Euro monatlich bei einer

Laufzeit von 12 Monaten.

3. Angleichung der Bezahlung der

Beschäftigten im Sozial- und Er-

ziehungsdienst der Länder so-

wie der Erzieherinnen und Er-

zieher der an den TV-L gebun-

denen Studentenwerke an die

der Kommunen sowie Übernah-

me der Pflege-Tabelle des TVöD.

4. Verbindliche Übernahmerege-

lung für Auszubildende, Erhö-

hung des Urlaubsanspruchs für

Auszubildende auf 30 Arbeits-

tage sowie Zahlung eines Lern-

mittelzuschusses in Höhe von

50 Euro je Ausbildungsjahr und

Übernahme der Übernachtungs-

und Verpflegungskosten wie im

TVAöD. Die schulischen Ausbil-

dungsgänge des öffentlichen

Dienstes z.B. in den Gesund-

heitsberufen sollen in den Gel-

tungsbereich der Tarifverträge

für die Auszubildenden einbe-

zogen werden.

5. Ausschluss sachgrundloser Be-

fristungen.

6. Anhebung der Vollzugszulage

und der Feuerwehrzulage auf

die Höhe der jeweiligen beam-

tenrechtlichen Zulage und Zu-

satzversorgungspflichtigkeit der

Zulagen.

7. Zeit- und wirkungsgleiche Über-

tragung des Verhandlungser-

gebnisses auf alle Beamtinnen

und Beamten ebenso wie auf

sämtliche Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsemp-

fänger der Länder und der

Kommunen.

Verhandlungstermine:

Die erste Verhandlungsrunde ist

am 18. Januar 2017. Zwei weitere

Termine sind für den 30. und 31.

Januar 2017 und den 16. und 17.

Februar 2017 vereinbart.

ver.di Bundesversammlung

Weil es um mehr geht! Wir

leisten gute Arbeit und gute

Arbeit muss ordentlich be-

zahlt werden!

-

ver.di-Bundestarifkommission beschließt Forderung für die Tarif- und
Besoldungsrunde 2017 mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL)

Weil es um mehr geht – Deutliche Einkommenserhöhungen erforderlich – Verbesserungen der Entgeltordnung notwendig – Anschluss halten!

-
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