
 

1. Die Lebenshaltungskosten und die Arbeitsbelastung sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Um wie 

viel sollten die Einkommen steigen? 

Bei unterschiedlichen Bruttoeinkommen ergeben sich je nach Prozentsatz natürlich verschiedene Erhö-

hungssätze; zum Beispiel: 

Monatli-

ches Brut-

toentgelt 

 

Um 3 % 

 

Um 4 % 

 

Um 5 % 

 

Um 6 %* 

 

Um … %  

2000 € + 60 € + 80 € + 100 € + 120 €                   
2500 € + 75 € + 100 € + 125 € + 150 €                   
3000 € + 90 € + 120 € + 150 € + 180 €                   
4000 € + 120 € +160 € + 200 € + 240 €                   

*Empfehlung der Bundestarifkommission 

 

Mein Monatseinkommen sollte erhöht werden um einen Betrag von 

 Weniger als 100 € und zwar _______________ 

 Genau 100 €  

 Mehr als 100 € und zwar _________________ 

 Das sind bei meinem Einkommen _____________  Prozent.  

 Ich bin in Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe _________________ 

Forderungsdiskussion in Berlin und Brandenburg für die Tarif- und Besoldungsrunde Länder 2019: 

Die Monatsentgelte für die Beschäftigten im Länderbereich sind zu Ende Dezember 2018 gekündigt worden. Wie 

hoch die Einkommen danach sein werden, muss von ver.di mit den Arbeitgebern neu verhandelt werden. Zeit für uns, 

uns jetzt auf die Tarifrunde 2019 vorzubereiten! 

Bis zum Jahresende werden die Gespräche mit den Ländern zu Veränderungen in der Entgeltordnung fortgeführt. Ver.di 

hat ihre Erwartungen für die Verbesserung deutlich gemacht. Noch wissen wir nicht, wie die Arbeitgeber sich dazu 

verhalten werden. 

Die wirtschaftliche Lage der Bundesländer ist gut. Alleine 2017 erzielten sie einen Überschuss von 12,1 Milliarden Euro. 

Unser Erfolg in der Tarifrunde 2019 wird davon abhängen, ob wir in den Dienststellen und Betrieben genügend Druck 

aufbauen können. Dazu braucht es Kolleginnen und Kollegen, die Ihre Erwartungen in den Dienststellen deut-

lich machen, in den Personalversammlungen, in Aktionen oder, wenn es nach Lage der Verhandlungen er-

forderlich ist, auch durch Streik. An vielen unterstützenden Aktionen können sich auch Beamtinnen und Be-

amte beteiligen: Eine Forderung ist die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses im Rahmen 

der Besoldungsrunde! 

Die Bundestarifkommission des öffentlichen Dienstes (BTK) wird am 20. Dezember 2018 entscheiden, mit welchen For-

derungen ver.di in die Tarifrunde 2019 gehen wird. Dazu braucht die BTK die Diskussion mit den Mitgliedern, 

welche Forderung soll aufgestellt werden und womit sind wir bereit, die Forderung zu unterstützen.  

Ihre/Deine Meinung ist uns wichtig: 

 



2. In der Tarifrunde geht es insbesondere um die Einkommen. Auch andere Arbeitsbedingungen 

können Forderung oder Thema sein, zum Beispiel auch, dass Auszubildende nach der Ausbildung über-

nommen werden sollen. Diese weiteren Themen reduzieren jedoch die Verhandlungsmöglichkeiten für 

die Einkommen. 
 

Auszubildende: 

 Ich bin dafür, dass mein Arbeitgeber alle Auszubildenden nach der Ausbildung unbefristet über-

nimmt. 

 Die Auszubildenden sollen nach bestandener Ausbildung _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Welche anderen Arbeitsbedingungen und Themen sind für Sie/Dich wichtig? Was sollte in spä-

teren Tarifverhandlungen bzw. außerhalb von Tarifrunden außerdem angepackt werden? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

3. Forderungen müssen bei den Arbeitgebern durchgesetzt werden, was sind Sie/bist du bereit 

zu unternehmen? 

 Ich sammele Unterschriften. 

 Ich schreibe meinem Arbeitgeber einen Brief. 

 Ich sage was Passendes auf der Personalversammlung. 

 Ich nehme an einer Aktion in meiner Pause teil. 

 Ich mache bei einer Demonstration außerhalb meiner Arbeitszeit mit. 

 Ich streike mit, wenn dazu aufgerufen wird.  

 Ich helfe bei den Vorbereitungen zu Aktionen. 

 Ich überzeuge andere mitzumachen. 

 Leider kann ich aus verschiedenen Gründen gar nichts tun und verlasse mich darauf, dass an-

dere es für mich schon richten werden. Deshalb akzeptiere ich, dass es vielleicht gar keine oder 

nur eine kleine Erhöhung gibt. 

4. Wie stehen Sie/Du zu ver.di? 

 Ich bin bereits Mitglied. 

 Ich bin Mitglied einer anderen Gewerkschaft. 

 Ich sehe ein, dass es ohne Gewerkschaft keine tariflichen Entwicklungen gibt und möchte gerne 

Mitglied werden. (Kontaktaufnahme bitte unter:   

Telefon _________________ /   Mail ________@__________ . ___) 

 Ich bin kein Mitglied und bin daher bereit auf jede Einkommensentwicklung zu verzichten. 

Wenn nicht ausdrücklich der Wunsch nach Kontaktaufnahme angegeben ist, wird dieser Fragebogen 

anonym behandelt! Den Fragebogen bitte schnellstmöglich zurückgeben! Falls die Rückgabe des 

Fragebogens vor Ort, bis zum 30.11.2018 nicht gegeben sein sollte, bitte an fb06.berlin@verdi.de bzw. 

ver.di, Bezirk Berlin FB 06 – Andreas Stoll, Köpenicker Str.30, 10179 Berlin schicken.  

Danke für Deine/Ihre Teilnahme!   

 


