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Wir halten den Laden am Laufen.
Jetzt seid ihr dran! 
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Katrin Teich für die Beamt*innen auf der Sitzung der Bundestarifkommission ö.D. am 25.08.2020 in Berlin (Foto: Kay Herschelmann) 
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#unverzichtbarfacebook.com/verdi ver.di wirsindverdi 

Die ver.di-Bundestarifkommission für den öffent-
lichen Dienst hat in ihrer Sitzung am 25. August 
2020 die Forderungen für die Tarif- und Besol-
dungsrunde 2020 mit dem Bund und der Vereini-
gung der Kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) beschlossen. 
 
Die Mitglieder der Bundestarifkommission waren sich 
einig: Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hal-
ten das Land zusammen. Das muss auch im Tarifer-
gebnis deutlich werden.  
 
Die Tarif- und Besoldungsrunde betrifft die Einkom-
men der Tarifbeschäftigten, die Beamt*innen im öf-

fentlichen Dienst des Bundes und bei den Postnachfol-
geunternehmen sowie Soldat*innen, Richter*innen 
und Anwärter*innen im Bundesdienst. 
 
Nach einer intensiven Diskussion, in der die besondere 
Situation in Zeiten von Corona eine wichtige Rolle 
spielte, hat sich die Bundestarifkommission ö.D. mit 
großer Mehrheit auf gemeinsame Forderungen ver-
ständigt. 
 
 
 
 
 
 



 

 

unverzichtbar.verdi.de 

Verhandlungstermine: 

1. Verhandlungsrunde 
1. September 2020 

2. Verhandlungsrunde 
19./20. September 2020 

3. Verhandlungsrunde 
22./23. Oktober 2020 

 

Wir halten den Laden am Laufen 
 
Die Beschäftigten in Bund und Kommunen beraten, 
betreuen und unterstützen die Bürger*innen in der 
Coronakrise oft an vorderster Front.  
 
Für diesen großen persönlichen Einsatz, der auch mit 
einem hohen gesundheitlichen Risiko einhergehen 
kann, müssen die rund 2,3 Millionen Beschäftigten 
von Bund und Kommunen eine angemessene Aner-
kennung bekommen. 
 
ver.di fordert im Einzelnen 
 

1. Erhöhung der Tabellenentgelte um 4,8 Pro-
zent, mindestens aber um 150 Euro monatlich. 

2. Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden, 
Studierenden und Praktikant*innen um 100 
Euro monatlich. 

3. Laufzeit zwölf Monate. 

 
Der Bund wird aufgefordert, das Verhandlungs-
ergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Be-
amt*innen, Richter*innen, Soldat*innen und  
Versorgungsempfänger*innen zu übertragen.  

Ferner wird der Bund aufgefordert, die Arbeits-
zeit der Bundesbeamt*innen an das Tarifniveau 
anzugleichen. 

ver.di fordert seit Langem die Angleichung der Ar-
beitszeit der Beamt*innen an das geltende Tarifni-
veau. Zum Schutz der Gesundheit und im Interesse ei-
ner besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt 
es zu einer beschäftigtenfreundlicheren Arbeitszeitge-
staltung zu kommen.  
 
ver.di als starke Interessenvertretung auch der Be-
amt*innen steht hierfür ein und wird ihre Forderun-
gen gegenüber dem Bundesinnenministerium deutlich 
vertreten. 
 
Jetzt geht es darum, für die gemeinsamen Forderun-
gen von Tarifbeschäftigten und Beamt*innen in den 
Betrieben und Dienststellen zu werben und möglichst 
viele Kolleg*innen zu überzeugen mitzumachen. 
 
Gemeinsam wollen wir den Arbeitgebern und Dienst-
herrn sowie der Öffentlichkeit deutlich machen: 
Wir halten den Laden am Laufen - jetzt seid ihr dran! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt ver.di-Mitglied werden - die Gelegen-
heit nutzen und sich an der Durchsetzung 
der Forderungen beteiligen! 
 
 

Gemeinsam sind wir stark! 

 

 
Klatschen allein hilft niemandem – schon gar 
nicht den Beschäftigten und der Konjunktur. 
Wenn die Arbeitgeber glauben, dass die Be-
schäftigten sich in der Corona-Situation nicht 
wehren, dann haben sie sich getäuscht. 

Frank Werneke 
ver.di-Vorsitzender 


