
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ver.di macht NIE nix… 

Den aufmerksamen Teilneh-

menden bei unseren diesjäh-

rigen Personalversammlungen 

von SenStadtWohn und Sen-

UVK ist es sicher aufgefallen: 

Auf einen ver.di-Stand mit 

'wilden Aktionen' haben wir 

diesmal verzichtet – stattdes-

sen stand da unser neuestes 

Mitglied: die 'ver.di-Püppi'.  

Ein wenig kopflos wollte sie 

uns mitteilen: "ver.di macht 

mal NIX", um uns schließlich 

auf ihrer Warnweste aufzuzäh-

len, was dann alles fehlt. 

Wer einen regelmäßigen Blick 

auf die Aktivitäten der ver.di-

Betriebsgruppe hat, dem 

brauchen wir nicht erklären, 

dass ver.di NIE nix macht. Und 

wer z.B. dieses IN.FORUM auf-

merksam liest, der weiß, womit 

wir uns aktuell beschäftigen. 

Häufig genug ist es ja auch 

unsere Gewerkschaft, die dafür 

sorgt, dass es nie an Themen 

fehlt und dass es für uns nie 

langweilig wird. 

Unser zuständiger ver.di-

Fachbereich hat sich nach ei-

nigen personellen Wechseln im 

letzten Jahr neu strukturiert, 

und neue Menschen machen 

manches eben anders als bis-

her – ein erfreulicher Umstand, 

den wir ja nun nach ~ 20 Jah-

ren 'Abstinenz' bezüglich Stel-

lenbesetzungen auch mit den 

neuen Kolleginnen und Kolle-

gen in unseren Verwaltungen 

erleben dürfen.  

 

Neues Format der Informationsgewinnung bei ver.di – „Hintergrundgespräche“… 

Der Gedanke hierbei war, dass der spürbare Wandel in der Regierungsarbeit bei 'RotRotGrün' 

doch dazu führen könnte, dass 'Organisierte', also ver.di-Personalräte und Betriebsgruppenspre-

cher*innen, sich mit den maßgeblich Verantwortlichen der Verwaltung mal an einen Tisch setzen 

und 'Hintergründiges' zu verschiedenen aktuellen Themen erfahren oder erörtern können. 

Anfang November 2017 führte dies wegen der Aktualität durch die offensive Gesetzgebung zu  

'E-Government' zu einem Hintergrundgespräch mit der Staatssekretärin für Informations- und 

Kommunikationstechnik bei SenInnDS, Frau Sabine Smentek. 

Und vor einigen Wochen, Anfang Mai, kam es zu einem Termin mit dem für das Personal u.v.a.m. 

zuständigen Staatssekretär bei SenFin, Herrn Klaus Feiler. 

Themen die uns bewegen… 

Bei Frau Smentek ging es vorrangig darum, dass wir das Gefühl (und die Sorge) haben, dass das 

Projekt E-Government trotz aller Bemühung so enden könnte wie 'der BER' – und dies auf Kosten 

derjenigen Beschäftigten, die das Projekt zu stemmen haben (also vorrangig die des IT-

Dienstleistungszentrums sowie der IT-Stellen der Verwaltungen). Was unternimmt 'die Politik', um die 

Findung von dringend erforderlichen Fachkräften zu beschleunigen oder überhaupt erst möglich 

zu machen, wenn der Arbeitsmarkt hier eigentlich leergefegt ist? 
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Bei Herrn Feiler tauchten diese Themen im Wesentlichen dann wieder auf – ergänzt durch weitere, 

die weniger mit IT zu tun haben. So sprachen wir über die verfassungskonforme Besoldung für die 

Beamtinnen und Beamten und die hier anhängige Klage vor dem BVerfG – und ob die hier jähr-

lich wiederkehrenden Widersprüche wirklich erforderlich sind sowie über befristete Einstellungen 

und wie man sie verhindern kann. 

StS Feiler: "Wenn jemand aktuell ein (Personal-)Problem hat, werden wir nicht diejenigen sein, die 

etwas verhindern. Vorausgesetzt, die Verwaltung hat zuvor ihre Hausaufgaben gemacht und uns 

entsprechend in Kenntnis gesetzt. An fehlenden Mitteln liegt es jedenfalls nicht." 

Und wir erörterten, weshalb sich das Handeln vieler Führungskräfte in den Verwaltungen (Stich-

wort: Stiller Gehorsam) immer noch so anfühlt, wie zu Sarrazins Zeiten.  

Sie sehen… ver.di 'denkt auch größer'… 

Bei der Rede unseres ver.di-Hauptamtlichen, Andreas Stoll, bei der Personalversammlung SenUVK 

konnte man einen kleinen Eindruck davon gewinnen. Immerhin fand diese am Jahrestag der Ver-

kündung des Grundgesetzes (23. Mai 1949) statt, worauf er sich bezog – und gleich einen Bogen 

schlug zur 'Daseinsvorsorge' als Aufgabe der öffentlichen Hand – was unser aller 'tägliches Ge-

schäft' ist. Wo spüren wir das mehr als in unserem heißgeliebten, kaputtgesparten Berlin …?  

Schön, dass viele von Ihnen, die sich schon von den Stühlen erhoben hatten, um die Personalver-

sammlung zu verlassen, sich von den gesprochenen Worten des Kollegen Stoll einfangen ließen 

und ihm bis zum Ende zuhörten. 

Unser Zettel ist lang… 

Allerdings müssen wir an dieser Stelle einräumen, dass wir manchmal von unserem eigenen Pen-

sum überholt werden. Auch die Kräfte von ver.di-Aktiven sind begrenzt – und spätestens die Zertei-

lung unserer Senatsverwaltung bringt uns durch die seit einem Jahr erforderliche Besetzung zweier 

Personalräte mit quasi doppeltem Personalaufwand durchaus an unsere Grenzen. 

Aber seien Sie gewiss: Wir geben immer unser Bestes!!! Und wir sind (fast) immer für Sie da… 

 

Großes Kino … bei SenStadtWohn 

Die Personalversammlung der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung und Wohnen am 

19. April 2018 fand in einem der größten und 

schönsten, wenn nicht sogar dem schönsten 

Kinosaal Berlins, im Zoopalast, statt. Die Stim-

mung war richtig gut und das lag bestimmt 

nicht nur daran, dass Cola und Popcorn die 

Veranstaltung bereicherten.  

 

 

 

 

 

Der Personalrat hatte mit dieser Wahl des 

Veranstaltungsortes ein gutes Händchen. 

Wenn es nach uns geht - nächstes Mal bitte 

wieder im Zoo-Palast!!! 

 

Die Mitglieder des Personalrates präsentierten 

sich auf unterschiedlichste Art und Weise:  

Zwei knackige, kurze Redebeiträge zu unter-

schiedlichen Themen, eine Fotostory im 

Stummfilmgewand und ein Filmbeitrag. Der 

Applaus und die spontanen Reaktionen zeig-

ten es, das kam beim Publikum an. 

In Teil zwei nach der Pause hatte die Senatorin 

das Wort – vieles wird bald besser, wenn erst 

alle Stellen in den Querschnittsbereichen be-

setzt sind und die Kommunikation – nicht nur 

mit den Beschäftigtenvertretungen – funktio-

niert einfach Klasse – so sinngemäß die bei-

den Kernaussagen, die wir für erwähnenswert 

halten. Insbesondere beim Thema Kommuni-

kation ließen die Beiträge des Personalrates 

allerdings etwas anderes vermuten. 
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Die Diskussionsrunde und die Informationen  

zu den Themen Umzug an den Fehrbelliner 

Platz 4 und Wissensmanagement waren für 

viele interessant und führten zu Nachfragen 

und Anregungen aus dem Kreis der Beschäf-

tigten. 

Als sehr positiv haben wir empfunden, dass 

das Interesse an der Veranstaltung bis zum  

 

 

 

Ende vorherrschte und kaum jemand den 

mehr als halb gefüllten Saal vorzeitig verlassen 

hat. Kurz vor Schluss der Veranstaltung kam 

sogar die Diskussion noch einmal richtig in 

Fahrt.  

Der Personalrat bleibt an den offenen Themen 

dran – dafür sorgen auch die ver.di-Mitglieder 

im Personalrat! 

 

 

SenUVK … ist auf einem guten Weg 

Am 23. Mai 2018 fand die erste Personalver-

sammlung unter Regie des Ende Mai 2017 

neugewählten Personalrates SenUVK statt. 

Den Veranstaltungsort, das 'KOSMOS' in Fried-

richshain, kennen viele von uns noch als  

Premieren-Kino, und manche von uns hatten 

dort ihre Jugendweihe – das interessante  

Gebäude dient heute als 'Event-Location'. 

Ganz so viel 'Event' war von unserer Personal-

versammlung nicht zu erwarten, auch der 20-

minütige frenetische Applaus wie 1973 bei der 

DEFA-Premiere von 'Die Legende von Paul 

und Paula' blieb diesmal aus. 

An den Veranstaltern lag es erstmal nicht: Der 

Personalrat gab sich redlich Mühe, die Wort-

beiträge in einem lockeren Rahmen zu prä-

sentieren. 

Der Tätigkeitsbericht war erfreulich kurz, der 

wesentliche Teil war zuvor in Schriftform vorge-

legt worden. Insofern gab es hierüber – noch 

vor den Ausführungen von Frau Senatorin 

Günther – wenig Aussprache-Bedarf. 

Der großzügige Zeitplan überholte sich sozu-

sagen selber, sodass Frau Günther dann noch 

VOR der geplanten Pause zu Wort kam. 

Wortmeldungen hierzu konnte man dann erst 

wieder NACH der Pause loswerden – die  

Dramaturgie bei 'Paul und Paula' war seiner-

zeit dann doch einfach besser… 

Zum Inhalt kann man sagen, dass eigentlich 

nicht allzu viel gesagt wurde. 

Also Worte gab es schon genug, nur wollte 

sich niemand von der Leitung für irgendetwas 

festlegen – und es hätte genügend Gelegen-

heit (also konkrete Fragen) dazu gegeben: 

 

 

 Fehlende Fahrradabstellanlagen für die 

Verwaltung hier und da,  

 fehlendes Personal und fehlende Bewerbe-

rinnen,  

 E-Government und wie kriegen wir das hin,  

 flexibleres Arbeiten und HomeOffice,  

 stinkende Restaurants in der Brückenstraße 

und stinkende/lärmende Gartenarbeitsge-

räte auf dem Hof im AKP und wiederholt 

das  

 IT-Management im Kleinen wie im Großen. 

Tenor der Senatorin: "Üben Sie sich noch ein 

wenig in Geduld. Aber wir sind auf einem gu-

ten Weg…" 

Reicht das, wenn man als Ministerialverwal-

tung, die nicht nur den 'Status Quo' wahren 

kann und will, eineinhalb Jahre nach dem 

Regierungswechsel immer noch nicht überall 

arbeitsfähig ist? 

Diesen Gedanken wurde man nicht los: Die 

Hausleitung ist wirklich bemüht, eine ange-

nehme Atmosphäre zu verbreiten. Wertschät-

zung und formulierte Dankbarkeit können 

auch Worthülsen sein – den Eindruck hat man 

hier ganz und gar nicht. Und da haben die 

Beschäftigten der Umweltverwaltung – in wel-

cher Konstellation auch immer – schon ganz 

was anderes erlebt! 

Wann hat sich zuvor schon einmal eine Sena-

torin/ein Senator hingestellt und verkündet, 

dass man Fehler machen darf??? Und dass 

nicht der Fehler daselbst das Problem ist, son-

dern der Umgang damit. 

Hier sagen wir einfach mal:  "Danke dafür, 

Frau Günther…" 
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Und wie stolz Frau Senatorin auf die Leistung 

ihrer Mitarbeitenden ist, konnte man auch 

nachlesen als @RegineGuenther dies noch 

vor Ende der Personalversammlung der  

'weitenweitenWelt' gezwitschert hat. Leider 

hat sie dabei vergessen, dass es sich bei die-

ser Veranstaltung um eine nicht-öffentliche 

gehandelt hat (obwohl anfangs ausdrücklich 

darauf hingewiesen wurde). Und die auf dem 

Podium sitzenden Teilnehmer wurden auch 

nicht gefragt, ob sie wollen, dass ihr Porträt ab 

sofort bei Twitter entdeckt werden kann. 

(Anm. d. Red.: Wir zeigen hier ein anderes Foto, um 

diesen Fehler nicht zu wiederholen und haben die 

Themen auf der Leinwand geschwärzt)  

So… kann das ja spannend werden mit der 

Flexibilisierung und Digitalisierung in unserer 

Verwaltung… 

PS.  Diese eine konkrete Meldung gab es 

dann allerdings wirklich: SenUVK macht am  

7. September 2018 ein Sommerfest.  

Na, da freut man sich doch… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Team“gesucht - Stadtradeln in Berlin 

Berlin nimmt bereits zum dritten Mal an der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnisses teil. 

Neben den Mitgliedern des kommunalen Parlaments können auch Schulklassen, Vereine, Unter-

nehmen, Organisationen, BürgerInnen usw. eigene Teams bilden. 

Wir sind der Meinung, Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit!  

Deshalb unterstützen wir als ver.di-Betriebsgruppe die Eigeninitiative einiger eifriger RadfahrerIn-

nen aus beiden Senatsverwaltungen und haben ein gemeinsames Team „SenStadtUm - ver.di-

Aktive“ angemeldet. Die Teilnahme ist dabei weder auf die Zugehörigkeit zu unserer Gewerk-

schaft noch zu einer der beiden Verwaltungen beschränkt, denn es gilt: Je mehr TeilnehmerInnen, 

desto mehr Kilometer… 

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr einige Preise zu gewinnen, so z.B. für alle diejenigen, die (virtuell) 

mindestens die Stadt umrunden, indem sie 234 km radeln. Oder für das Team, das zusammen so 

viele Kilometer radelt wie Berlin alt ist, also 781. 

Der Aktionszeitraum dauert vom 3. Juni bis zum 23. Juni 2018. Näheres erfahren Sie unter 

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/mobil/fahrrad/stadtradeln/ 

Sollten Sie Interesse an der Aktion haben, dann melden Sie sich an. Hier 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=345149 sollten Sie direkt zum 

Team kommen. Bei Fragen stehen Ihnen aktive, eifrige RadlerInnen der ver.di-Betriebsgruppe als 

Kontaktpersonen zur Verfügung: 

in der Württembergischen Straße  

mailto: Dagmar.Kappel@sensw.berlin.de 

AKP/Rungestraße  

mailto: Uwe.Borgenhagen@senuvk.berlin.de 

Brückenstraße  

mailto: Katja.Grunow@senuvk.berlin.de 
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Ausflug nach Greifswald  

Was haben die historische Stadt Greifswald und Seifenherstellung mit dem berühmten Maler 

Caspar David Friedrich zu tun? Das und noch mehr erfahren wir bei unserer Bustour am 

13. September 2018. 

Das komplette Programm steht noch nicht fest. Gern richten wir uns dieses Mal bei unserem jährli-

chen Ausflug „von Kollegen für Kollegen“ nach den Wünschen der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer. Was ist bisher geplant? 

Abfahrt ca. 8:00 Uhr per Bus ab Gesundbrunnen nach Greifswald 

11:00 Uhr  Stadtführung Altstadt Greifswald, Dauer ca. 1,5 h 

12:30 Uhr  Wenn gewünscht, gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant in der Altstadt 

Anschließend: Freizeit zum Bummeln, Sonnen, Besichtigen, Einkaufen 

 

Siehe https://www.greifswald.info/sehenswertes/ 

 

Es besteht auch die Möglichkeit einer Führung im Caspar-David-Friedrich-Zentrum. Das Interesse 

dafür werden wir unter den Teilnehmenden noch abfragen. 

15.30 Uhr Gemeinsame Fahrt mit der „MS Stubnitz“ vom Museumshafen Greifswald ins Fischer-

dorf Wieck. Die kurze aber sehr schöne Tour (ca. 35 Minuten) geht entlang des 

Rycks, vorbei an Traditionsschiffen, dichten Schilfbänken zur historischen Holzzug-

brücke in Wieck.  

Anschließend: Freizeit in Wieck zum Spazieren, Fotografieren oder Fischbrötchen essen. In nur 450 

Meter Entfernung befindet sich die Klosterruine Eldena, ein bekanntes Motiv von Caspar David 

Friedrich. Viele beschauliche Restaurants und Cafés um die historische, nur noch mit Sonderge-

nehmigung befahrbare Holzzugbrücke laden zum Verweilen ein. 

Wer möchte kann auf der „MS Stubnitz“ bleiben und von Wieck aus noch eine Boddenrundfahrt 

machen. Das Schiff legt 17:15 Uhr wieder in Wieck an.  

ca. 17:30 Uhr  Rückfahrt ab Wieck oder Eldena 

ca. 20:30 Uhr  Ankunft Berlin Gesundbrunnen. 

Die Kosten hängen von der Anzahl der Teilnehmenden und für den Einzelnen von den zusätzlichen 

Programmpunkten ab. Sie betragen für die Bustour und die gemeinsame Bootsfahrt nach Wieck 

bei der Teilnahme von 40 Personen 24,00 € und für ver.di-Mitglieder 22,00 €. 

Wer uns begleiten möchte, den bitten wir um verbindliche Rückmeldung bis zum 15. Juli 2018  

mailto: Petra.Wuendisch@sensw.berlin.de 
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Tarifverträge fallen nicht vom Himmel (Teil II) 

In unserem IN.FORUM Nr. 01/2018 hatte wir über mehrere Tarifprojekte auf Verhandlungsebene 

informiert und angekündigt, Sie auf dem Laufenden zu halten. Was gibt es zu berichten? 

Tarifverhandlungen aus Anlass der Gründung der Infrastrukturgesellschaft 

Verkehr des Bundes (IGA) 

Ganz aktuell ist die „Information für alle Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen des Landes Berlin 

zur Reform der Auftragsverwaltung für Bunde-

sautobahnen“, die an die betroffenen Mitar-

beiter/innen in der SenUVK am 30.05.2018 ver-

teilt wurde. Auch das Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur informiert 

regelmäßig unter  

http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/St

rasse/Reform-Der-

Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-

bundesfernstrassenverwaltung.html 

Der Zeitplan steht. Spätestens bis zum 

31.12.2018 sollen sich alle Betroffenen ent-

schieden haben, ob sie zum Bund wechseln 

wollen. Wann das allerdings genau sein soll, 

steht noch nicht fest. „Wesentlich früher“ steht 

in der Information. Allerdings sind längst noch 

nicht alle tariflichen Angelegenheiten ge-

klärt… 

Am 16. März 2018 fand in Berlin ein Gespräch 

mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundes-

innenministeriums (BMI), des Bundesverkehrs-

ministeriums (BMVI) und des Bundesfinanzmi-

nisteriums (BMF) zur Vorbereitung der Tarifver-

handlungen für die Beschäftigten in den Stra-

ßenbauverwaltungen, die auf die Infrastruk-

turgesellschaft des Bundes oder das Fernstra-

ßenbundesamt übergehen sollen, statt. 

Vorstellung der Vertreterinnen und Vertreter 

des Bundes war es, nur einen Fahrplan für eine 

Ergänzung der Entgeltordnung des Bundes um 

Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit kör-

perlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten 

(ehemals Arbeiterinnen/Arbeiter) im Straßen-

betriebsdienst und Straßenbau festzulegen. 

Sie vermittelten den Eindruck, als sei es ihnen 

nicht klar, dass dies nur ein kleiner Teil der zu 

regelnden Fragen ist: Es muss ein Tarifvertrag 

über die Arbeitsbedingungen bei der Infra-

strukturgesellschaft geschlossen werden, es 

müssen die Fragen der unterschiedlichen  

 

 

Arbeitszeiten und der Zuschläge geregelt 

werden, die Überleitung der Beschäftigten auf 

die Infrastrukturgesellschaft und den Bund 

(Fernstraßenbundesamt) muss tariflich gere-

gelt werden. Und noch weniger schien ihnen 

klar zu sein, dass Eile geboten ist!  

Im Überleitungsgesetz ist festgelegt, dass Tarif-

verträge für die Infrastrukturgesellschaft und 

für die Überleitung abzuschließen sind. Das 

hat ver.di durchgesetzt! 

ver.di hat daher gefordert, dass neben einer 

Verhandlungsgruppe zur Entgeltordnung Ver-

handlungsgruppen insbesondere auch zu den 

Themen „Überleitung“, „Arbeitszeit“ und „Zu-

schläge“ gebildet werden. Und ver.di hat 

deutlich gemacht, dass die Tarifverhandlun-

gen insgesamt spätestens im Oktober 2018 

abgeschlossen sein müssen, damit die Be-

schäftigten eine Grundlage für ihre Entschei-

dung über ihre Wechselbereitschaft haben. 

Sollten die Tarifverhandlungen bis dahin nicht 

abgeschlossen sein, müssten wir den Beschäf-

tigten empfehlen, zu erklären, dass sie nicht 

wechselbereit sind. Die Arbeitgeberseite sah 

jedoch weder die Eilbedürftigkeit noch einen 

Widerspruch zwischen der Erklärungsfrist bis 

zum 1. Januar 2019 und der Möglichkeit des 

Widerspruchs gegen den Übergang des  

Arbeitsverhältnisses nach § 613a BGB. 

Daraufhin hat ver.di gefordert, vorab einen 

Tarifvertrag abzuschließen, wonach eine  

Erklärung zur Wechselbereitschaft nicht die 

Ausübung des Widerspruchsrechts nach  

§ 613a BGB ausschließt. Darüber wollen die 

Vertreterinnen und Vertreter des Bundes 

nachdenken. 

Verabredet wurde, nach der Tarifrunde mit 

Bund und Kommunen das Gespräch fortzuset-

zen und die Beratungen zur Entgeltordnung 

aufzunehmen. Hierzu ist auf ver.di-Seite eine 

Verhandlungskommission, bestehend aus  

 

 

 

Seite 6 

http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Strasse/Reform-Der-Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-bundesfernstrassenverwaltung.html
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Strasse/Reform-Der-Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-bundesfernstrassenverwaltung.html
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Strasse/Reform-Der-Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-bundesfernstrassenverwaltung.html
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Strasse/Reform-Der-Bundesfernstrassenverwaltung/reform-der-bundesfernstrassenverwaltung.html


 

 

ver.di-Aktiven in den Straßenbauverwaltun-

gen aller Bundesländer, gebildet. Ein erstes 

internes Treffen der Verhandlungskommission 

fand am 4. und 5. April statt. Für Berlin nahm  

 

 

 

unsere Kollegin Petra Wündisch an diesem 

Treffen teil. 

(Quelle: ver.di-Bundesverwaltung/Information für Be-

schäftigte der Straßenbauverwaltungen vom 16.03.2018)  

Ergebnis der Tarif- und Besoldungsrunde Bund und Kommunen 2018 

In der dritten Verhandlungsrunde für die Be-

schäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund 

und Kommunen wurde am 17. April ein Ver-

handlungsergebnis erzielt: Im Durchschnitt 

7,5 % Lohnerhöhung bei 30 Monaten Laufzeit. 

Derzeit läuft die ver.di-Mitgliederbefragung zur 

Annahme des Ergebnisses. Am 11.06.2018 trifft 

sich die ver.di-Bundestarifkommission, die 

dann abschließend entscheiden wird. 

 

Weiterentwicklung der Entgeltordnung der Länder – Übernahme von Rege-

lungen aus dem TVöD sind nicht selbstverständlich 

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 

hat am 4. Mai 2018 mitgeteilt, dass ihre Mit-

gliederversammlung Anfang Juni 2018 eine 

Bewertung der Gewerkschaftsforderungen 

vornehmen werde, und vorgeschlagen, die 

Verhandlungen danach aus Gründen der 

Zeitökonomie in einer zentralen Verhand-

lungsgruppe fortzusetzen. Vor dem Hinter-

grund des engen Zeitrahmens hat ver.di dieser 

Vorgehensweise zugestimmt. 

In der zentralen Verhandlungsgruppe sollen 

zunächst die grundsätzlichen Fragen (stufen-

gleiche Höhergruppierung wie im TVöD, „Ent-

zerrung“ der Entgeltgruppe 9, Nutzung der 

Entgeltgruppen 4 und 7, Einführung gesonder-

ter Entgelttabellen für den Pflegedienst und 

für den Sozial- und Erziehungsdienst) und an-

schließend die einzelnen Abschnitte der Ent-

geltordnung bearbeitet werden. Die ersten 

Termine der zentralen Verhandlungsgruppe 

sind für Juli 2018 vorgesehen.  

Bereits jetzt zeigt es sich, dass die Übernahme 

der besseren Regelungen aus dem TVöD, z.B. 

die Mitnahme der Erfahrungsstufe bei Höher-

gruppierungen, für die Vertreter/innen in der 

TdL nicht selbstverständlich ist. Wir fragen uns, 

ob das nur ein strategischer Ansatz ist oder ob 

die Vertreter/innen der Arbeitgeberseite in 

dieser Verhandlungsfrage völlig weltfremd die 

Konkurrenzsituation nicht nur zu den privaten 

Arbeitgebern, sondern besonders in Berlin zum 

Bund und auch zu anderen kommunalen Be-

trieben ignorieren. (Personal-) und Finanzsena-

tor Matthias Kollatz-Ahnen ging in der Konfe-

renz des Hauptpersonalrates am 24.05.2018 

auf diese Verhandlungen ein, ließ allerdings 

offen, wie sich das Land Berlin, seit 2012  

wieder Mitglied der TdL, dazu stellt. 

Macht mit! Denn je mehr wir sind, umso mehr 

können wir erreichen!  

www.mitgliedwerden.verdi.de 

 

Beamtinnen und Beamte 

Bei den Terminen der Gewährung der Besol-

dungserhöhung bei Beamtinnen und Beam-

ten kommt endlich etwas Bewegung rein. Zu-

mindest die 2018er Erhöhung haben wir aktu-

ell mit dem Besoldungsnachweis bestätigt be-

kommen. Aber wann ist der Termin im Jahr 

2019? 

Zum Thema der verfassungswidrig niedrigen 

Besoldung haben wir mehrmals berichtet und  

 

Ihnen Musterschreiben für Widersprüche da-

gegen zur Verfügung gestellt. Nun taucht die 

Frage auf, wie das mit der Verjährung und 

den Fristen bei der Einrede der Verjährung ist. 

Wir müssen da erst selbst recherchieren und 

kündigen hier schon mal ein BeamtenInnen-

Sonderinfo an. Gern nehmen wir auch Ihre 

diesbezüglichen Hinweise an. 
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