
 

 

Tarif- und Besoldungsrunde 

Auf die Plätze, fertig… 

 

Tarifrunde! Zugegeben, ganz so schnell und 

ganz so einfach geht es nicht, aber wir sind 

uns einig: Wir wollen in diesem Frühjahr höhe-

re Einkommen und bessere Bedingungen für 

uns durchsetzen! Dazu nehmen wir die Ausei-

nandersetzung mit den Arbeitgebern von Bund 

und Kommunen auf! 

 

Auch wenn wir in den zurückliegenden Jahren gute 

Lohnerhöhungen durchgesetzt haben, liegt der öf-

fentliche Dienst bei der Entwicklung der Entgelte 

seit 2000 rund 4,2 Prozentpunkte hinter dem Ge-

samtdurchschnitt aller Tariferhöhungen zurück! 

Diese Lücke müssen und wollen wir verringern! 

Deshalb wollen wir uns auf eine deutliche Forde-

rung nach besserer Bezahlung verständigen, diese 

in die anstehenden Verhandlungen einbringen und 

letztendlich – so gut es uns gelingt – durchsetzen. 

Wir wissen, dass Verhandlungen auch immer Kom-

promisse abverlangen. Unsere Entschlossenheit, 

unsere gemeinschaftliche Stärke und unsere 

Durchsetzungsmacht sind daher entscheidend für 

unseren Erfolg!  

 

Am 8. Februar 2018 wird die Bundestarifkommissi-

on für den öffentlichen Dienst die gemeinsamen 

Forderungen für die Tarif- und Besoldungsrunde 

2018 beschließen. Wie auch immer sich der Bund 

und die kommunalen Arbeitgeber in der Tarif- und 

Besoldungsrunde 2018 verhalten, erfolgreich sind 

wir nur, wenn wir alle – Tarifbeschäftigte und Be-

amtinnen und Beamte gemeinsam - für die Durch-

setzung der Forderungen kämpfen! 
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Unterschiede zwischen Tarifver-

handlungen und Besoldungs-

runde 

 

Tarifverhandlungen 

 

Tarifverhandlungen finden zwischen den Vertretern 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer statt. Ziel der 

Gespräche zwischen Arbeitgeberverband und Ge-

werkschaft ist die Umsetzung eines Tarifvertrags. 

Das Ergebnis ist also ein Tarifvertrag; darin werden 

Entgelte sowie Arbeitsbedingungen der Beschäftig-

ten festgelegt. 

 

Kommt es im Rahmen der Tarifverhandlung zu kei-

ner Einigung zwischen den Parteien, werden von 

den Gewerkschaften Warnstreiks organisiert. 

Der ausgehandelte Tarifvertrag wird in der Regel 

auch auf die Nichtmitglieder angewandt. Grund-

sätzlich enthält der Tarifvertrag die Höhe von Löh-

nen und Gehältern, die Arbeits- und Urlaubszeiten 

sowie sonstige Arbeitsregelungen und die Laufzeit. 

 

Besoldungsrunde 

 

Beamtinnen und Beamte haben in Deutschland 

bekanntlich kein Streikrecht. Sie unterliegen nach 

Lesart des Bundesverfassungs- und Bundesverwal-

tungsgerichts einem verfassungsrechtlichen Streik- 

verbot. Ob das mit EU-Recht vereinbar ist, steht 

nach der neueren Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 

jedoch in Frage. 

 

Trotz Tarifautonomie ist den Gewerkschaften ver-

wehrt, die Beschäftigungsbedingungen der Beam-

ten auszuhandeln und mit Streikmaßnahmen 

durchzusetzen. Hierzu fehlt die Ausgestaltung der 

in Artikel 9 III GG garantierten Koalitionsfreiheit in 

Hinblick auf die Beamtinnen und Beamten, wie sie 

für Arbeitnehmer durch das Tarifvertragsgesetz 

realisiert ist. 

 

ver.di fordert schon seit vielen Jahren für die 

Beamtinnen und Beamten: Verhandeln statt 

verordnen! 

 

 

Weitere Informationen zum Ablauf der Tarif- 

und Besoldungsrunde, zu den Verhandlungs-

terminen, den Beteiligungsmöglichkeiten  

 

aber auch zu den Herausforderungen, denen 

wir uns stellen müssen, zum Nachlesen auf 

unserer Kampagnenseite 

https://wir-sind-es-wert.verdi.de/ 
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