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Forderungsfindung zur Tarif- und Besoldungsrunde 2018 
 
Anfang 2018 geht es für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen darum, die 
nächste Gehaltserhöhung zu erkämpfen.  
 

Es sei daran erinnert, dass der Abschluss von 2016 ein spürbares Plus gebracht hat: 

 ab 1. März 2016 eine Erhöhung um 2,4 %, 

 zum 1. Februar 2017 weitere 2,35 %,  

 Ausbildungsentgelte und Entgelte für Praktikanten wurden zum 1. März 2016 um 35 
Euro und ab 1. Februar 2017 um 30 Euro erhöht, 

 die Regelung zur Übernahme von Auszubildenden wurde verlängert, 

 der Urlaubsanspruch für Auszubildende wurde erhöht, 

 zeit- und inhaltsgleiche Erhöhung der Besoldung für Beamtinnen und Beamten 
(abzüglich 0,2 % Versorgungsrücklage für die Erhöhung zum 1. März 2016). 

 
Damit konnten drei zentrale Ziele verwirklicht werden. Insbesondere dass der öffentliche 
Dienst mit der allgemeinen Lohn- und Preis-Entwicklung Schritt halten soll, wurde erreicht. 
Dieses Tarifergebnis war keine Selbstverständlichkeit, sondern nur möglich, weil sich hun-
derttausende Kolleginnen und Kollegen an den gewerkschaftlichen (Warn-)Streiks beteiligt 
haben! 
Die Forderung des Beamtenbereichs nach neuen Arbeitszeitmodellen (Verkürzung der Wo-

chenarbeitszeit) wurde abgelehnt, aber von ver.di nicht von der Agenda genommen. 
 
Damit es auch 2018 zu spürbaren Verbesserungen kommt, müssen sich die Gewerkschaf-
ten und ihre Mitglieder in der anstehenden Tarifrunde wieder kräftig ins Zeug legen. Wir wol-
len vorab mit den Beschäftigten der BNetzA (Mitglieder und Noch-Nicht-Mitglieder) darüber 

diskutieren, mit welchen konkreten Forderungen ver.di in diese Tarifrunde gehen soll. Nach 
dem großen Erfolgen der Online-Abfragen im Jahr 2013 und 2015 möchten wir Sie,  

 
liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, liebe Beamtinnen und Beamten,  

wieder herzlich einladen mitzumachen.  
Teilen sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit!  

 

Wir starten unsere   O N L I N E - A B F R A G E   2 0 1 7   im August.  

 

Die Tarifrunde erstreckt sich auch auf die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Ergebnis-
ses auf den Beamtenbereich. Daher gilt es in der Debatte auch gemeinsame Stärke durch 
gemeinsame Ziele zu entwickeln, ohne die jeweiligen Besonderheiten aus den Augen zu 
verlieren.  
 
Es ist eine aktive Tarifpolitik notwendig, damit die Realeinkommen der Beschäftigten nicht 
sinken. Tarifpolitik findet aber nicht im luftleeren Raum statt. Für das, was am Ende bei einer 

Tarifrunde rauskommt, ist nicht allein entscheidend, was ver.di will, sondern auch das Kräf-
teverhältnis und die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Umfeld und Finanzsituation. 

  
Für die Tarif- und Besoldungsrunde 2018 stehen die ersten Termine der Bundestarifkommission (BTK) fest: 

- Klausurtagung vom 17. bis 18. Oktober 2017  

- Forderungsbeschluss Tarifrunde 2018 Bund-VKA am 8. Februar 2018 
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