
 
 

Internet: http://bund-laender-nrw.verdi.de/  Facebook: http://www.facebook.com/nrw6.verdi 
Twitter: http://twitter.com/verdi_fb6_nrw 

 

Tarifrunde 2019: 
Tarifvertrag der Länder 

Was geht mich das an? Ich bin doch verbeamtet! 
 
Für wen wird verhandelt? 
 

In der Entgeltrunde zum TV-L wird für rund 800.000 

Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes der Länder (ohne 

Hessen, eigener Tarifvertrag) verhandelt. Verhandelt wird auch 

für rund 22.500 Auszubildende im Bereich der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). 

 

ver.di fordert zudem stets die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Verhandlungs-

ergebnisses auf die rund 1,2 Millionen Beamtinnen und Beamten (einschließlich Anwärter-

innen und Anwärter) sowie die rund 700.000 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger 

im Bereich der Länder. Bisher haben die Länderarbeitgeber hierzu keine Zusage abgegeben. 

Übrigens, von dieser Forderung werden auch die 185.000 Beamtinnen und Beamte sowie 

die 115.000 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger im Bereich der jeweiligen 

Kommunen erfasst. 
 

Was fordert ver.di 
 
ver.di fordert u.a.  

 
� Tabellenerhöhung um 6 Prozent, mindestens 200 EUR monatlich. 

 

� Erhöhung der Auszubildendenvergütung um pauschal 100 Euro. 

 

� 30 Tage Urlaub für Auszubildende und Praktikantinnen 

und Praktikanten. Übrigens, in 2017 konnte ver.di 

eine Erhöhung der Urlaubstage von 28 auf 29 Tage 

durchsetzen.  

 

Wer verhandelt? 
 
� ver.di ist Verhandlungsführer für die DGB-Gewerkschaften GEW, GdP und IG BAU 

(bezüglich der Forstwirtschaft) und handelt zugleich in deren Namen. 
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www.finanzverwaltung-nrw.verdi.de 
 

 

30 Tage Urlaub auch für 

Beamtenanwärter/Innen. 

Haben sie ver.dient! 

 

Azubi Ticket:  

Das NRW-Verkehrs-

ministerium plant, 
zum Start des Aus-

bildungsjahres ein 
Azubi-Ticket einzu-
führen. Die DGB-Ju-

gend NRW begrüßt 
diese Entscheidung: 

"Seit 2017 machen 
sich die Jugendver-
bände der DGB-Ge-

werkschaften für ein 
landesweites Azubi-
Ticket stark", sagt 

Eric Schley, Jugend-
sekretär des DGB 

NRW. "Unser Druck 
hat Wirkung gezeigt! 
Ab diesem Sommer 

können nicht nur 
Studierende, son-
dern auch Azubis 

mit einem vergün-
stigten Ticket öff-

entliche Verkehrs-
mittel in ganz NRW 
nutzen. 

Der DGB hatte sich 
mit der Kampagne 

#AzubiTicketJetzt 
und zahlreichen Ak-
tionen für ein lan-

desweites Azubi 
Ticket eingesetzt. … 
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� Verhandlungsführer ist der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. 

 

� Verhandlungsführer für die TdL sind deren Vorsitzender, derzeit der Berliner Finanz-

senator Dr. Matthias Kollatz sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Reinhold 

Hilbers, Finanzminister in Niedersachsen und der Sächsische Staatsminister der 

Finanzen, Dr. Matthias Haß.   
 

Die Tarifvergütungen in der Gesamtwirtschaft sind seit dem Jahr 2000 um 4,4 

Prozentpunkte stärker gestiegen als bei den Beschäftigten der Länder. „Geld ist da – 

jetzt muss noch vorausschauende Personalpolitik und guter Wille dazu kommen. Beides 

erwarten wir von den Arbeitgebern“, sagte Frank Bsirske. Am 6. Und 7. Februar wird in 

Potsdam weiterverhandelt. 

 

Die Einnahmesituation der Länder sei schon seit Jahren gut und für 2019 werde eine 

Fortsetzung des Aufschwungs erwartet. Auch die Beschäftigten der Länder müssten an 

der wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt werden, so Bsirske. „Der Aufschwung wird in 

Deutschland vom Binnenmarkt getragen. Das gilt es mit deutlichen Lohnsteigerungen 

zu stabilisieren. Die Länder verzeichnen seit mehreren Jahren deutliche Haushalts-

überschüsse in zweistelliger Milliardenhöhe. Der Spielraum für deutliche Verbesse-

rungen sind also da.“ 

 
Für uns ist klar: Gute Besoldung gibt es nicht geschenkt! 

 
Ein gutes Tarifergebnis bildet die entscheidende Grundlage für spürbare 

Einkommensverbesserungen. 
 
Ein gutes Verhandlungsergebnis kann es aber nur geben, 

wenn sich Beamtinnen und Beamte von Beginn an solida-

risch mit den Tarifbeschäftigten engagieren! Nur zusammen 

können wir unsere Forderungen durchsetzen.  

 

Die Beamtinnen und Beamten sind dazu aufgerufen, durch 
Aktion den ver.di Forderungen Nachdruck zu verleihen.  

  

Gemeinsam stark!  ver.di Mitglied werden! 

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi 

ver.di – WIR machen Tarif und Besoldung. Andere reden nur darüber 

https://www.facebook.com/verdi.finanzverwaltung.nrw/

Azubi Ticket:  

… Ein Wehmutstrop-
fen des neuen lan-
desweiten Tickets 

sei allerdings der 
Preis: "Für Auszu-
bildende sind 80 

Euro monatlich sehr 
viel Geld", erklärt 

Schley. Ein Semes-
terticket sei deutlich 
günstiger. "Azubis 

bleiben hier gegen-
über Studierenden 

benachteiligt, das ist 
nicht fair."  

Die Arbeitgeber kön-

nten die Tickets, als 
zusätzliche Leistung, 
steuerfrei erstatten. 

Dies wäre ein guter 
Beitrag für die 

Umwelt, findet wir!  

Öffentlicher Dienst: 
Tarifkampf für 

einen handlungs-
fähigen Staat! 

Die Tarifverhandlun-
gen für den öffent-

lichen Dienst sind 
gestartet und mit 
ihnen der Kampf für 

eine bessere öff-
entliche Infrastruk-
tur und bessere 

Arbeitsbedingungen 
in den Behörden. 

Die Politik muss nun 
Verantwortung 
übernehmen und in 

eine bessere Zu-
kunft investieren, 
damit der Staat auch 

morgen noch 
handlungsfähig ist, 

fordert der DGB. … 
 
Mehr dazu und noch 

viele weitere Infor-
mationen auf unse-

rer Internetseite:  

https://bund-laender-
nrw.verdi.de/land/finanzv

erwaltung 

 


