
An 

Herrn/Frau  

Oberbürgermeister*in [NAME einsetzen]  alternativ  

Landrät*in [NAME einsetzen]  

 

Tarifrunde öffentlicher Dienst Bund/VKA –  

Jetzt Verantwortung übernehmen! 

Sehr geehrte/r [NAME einsetzen],  

die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten den Beschäftigten im öffentlichen Dienst viel 

abverlangt und das setzt sich fort: Einsatz über den eigenen Arbeitsbereich hinaus, zum Teil 

außerhalb der normalen Arbeitszeiten und auch unter erschwerten Bedingungen.  

Hoch motiviert haben sich alle eingesetzt, trotz „Home Office“, z.T. mit parallelem Home-Schooling. 

Egal ob in der Kita, im Gesundheitsamt, in der Pflege, im Jobcenter, in der Energie- und 

Wasserversorgung, in der Abfall- und Abwasserentsorgung oder Straßenreinigung. Sie haben dieses 

Land und unsere Kommunen am Laufen gehalten. 

Wir haben nun das Angebot der VKA und des Bundes bekommen und wir sind entsetzt!  

Sie, die öffentlichen Arbeitgeber, haben den Beschäftigten gedankt, bei vielen Gelegenheiten und 

das tut den Kolleginnen und Kollegen gut. Aber: Dieser Dank und diese Anerkennung muss sich auch 

in einer fairen Entgelterhöhung in der laufenden Tarifrunde ausdrücken!  

Die Kolleginnen und Kollegen mit 1 % Tabellenerhöhung – erst ab März 2021 – abzuspeisen, ist eine 

Frechheit. Der Mindestbetrag von 30,- EUR steht in keinem Verhältnis zu den enormen Leistungen 

der Beschäftigten auch in den unteren Entgeltgruppen! Essentielle Hygienedienstleistungen werden 

gerade in diesen Entgeltgruppen erbracht – z.B. in der Abfallwirtschaft und von den 

Reinigungskräften. Eine Corona-Prämie von nur 300,- EUR und eine eventuelle Zusatzprämie für den 

öffentlichen Gesundheitsdienst, die mit hohen Anforderungen und einem enormen 

Verwaltungsaufwand verbunden ist, verkennt dies ebenso.  

Auch die Auszubildenden und die weiteren Nachwuchskräfte sollen in die Röhre schauen. 

Übernahmeregelungen sind wichtig. Sie kennen den Altersschnitt Ihrer Belegschaft ebenso wie wir. 

Aber: Knapp über 10,- oder 11,- EUR mehr im ersten Ausbildungsjahr?! Das sorgt nicht dafür, als 

attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Die allgemeinen Preissteigerungen treffen 

unsere jungen Kolleginnen und Kollegen besonders und die letzte Vergütungserhöhung erfolgte im 

März 2019. Ein Skandal!  

Besonders wütend machen uns die geplanten Änderungen zum „Arbeitsvorgang“. Das ist das 

Herzstück der Eingruppierung. Die Entgeltordnung ist noch nicht einmal überall umgesetzt und nun 

soll deren Fundament in Frage gestellt werden. Und das mit völlig unklarem Ausgang. Immense 

Veränderungen und Entgeltverluste würde dies zur Folge haben und dies in einer Zeit, in der wir 

dringend Fachkräfte halten und gewinnen müssen. Der öffentliche Dienst konkurriert mit der 

privaten Wirtschaft, viele Stellen sind unbesetzt und die Zahl der Bewerbungen geht zurück. Wir 

lehnen dies strikt ab! 

[Herr/Frau NAME einsetzen], wir fordern Sie auf:  



Setzen sie sich gegenüber Ihrem Arbeitgeberverband dafür ein, dass in der 3. Verhandlungsrunde ab 

22. Oktober die besondere Leistung der Beschäftigten endlich auch materiell gewürdigt wird und die 

finanziellen Folgen der Krise nicht auf ihren Schultern ausgetragen werden.  

Es geht um Ihre Verantwortung für die Beschäftigten! 

Mit besorgten Grüßen  


