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München, 04. April 2018 

Die kommunalen Arbeitgeber(verbände) 

Erbsenzählerei anstatt sozialer Verantwortung 

5,1 % mehr an Steuereinnahmen für die Kommunen in Bayern im Jahr 2017, über 40 Mrd. Euro 

Schuldenabbau bei den öffentlichen Haushalten - eigentlich könnte man da erwarten, dass es außer 

Floskeln zur Wertschätzung der Leistung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und außer 

Sonntagsreden auch etwas Handfestes zur Anerkennung gibt. 

Aber egal, auf welcher Ebene wir uns bewegen: Aus Sicht der öffentlichen, kommunalen 

Arbeitgeber ist nichts bezahlbar und jede Forderung überhöht. 

Das zeigt sich bei der aktuellen Entgeltrunde wieder: Unsere Forderung nach 6 %, mindestens aber 

200 Euro mehr, wird als überzogen abgetan und nach zwei Verhandlungsrunden gibt es immer 

noch kein Angebot der Arbeitgeberseite. 

Das zeigt sich aber auch bei den Gesprächen über die neuen Eingruppierungsregelungen für 

gewerblich-handwerkliche Tätigkeiten in Bayern. Der KAV ist redlich bemüht, jede Verbesserung 

der Eingruppierung, die Geld kosten könnte, abzuwehren. Dabei haben sich die Anforderungen in 

den letzten Jahren an den Arbeitsplätzen deutlich verändert. Es ist nahezu alles komplexer und 

schwieriger geworden. 

Wie sie selbst zugeben, haben die Arbeitgeber mehr und mehr Probleme, qualifiziertes Personal zu 

bekommen bzw. zu halten. 

Das Städtische Klinikum München zahlt jedem Beschäftigten, der in seinem Bekanntenkreis eine 

Pflegekraft wirbt, 4000 Euro Prämie, dem neuen Mitarbeiter dann ebenfalls noch einmal 4000 Euro. 

Der Freistaat Bayern will zukünftig Beamten im IT-Bereich eine monatliche Zulage von bis zu 400 

Euro zukommen lassen. 

Der Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) haben durch 

Beschluss schon vor Jahren ermöglicht, dass ihre Mitglieder/Dienststellen bis zu 1000 Euro 

monatlich „Arbeitsmarktzulagen“ gewähren können. 

Aber man merke: In einem Tarifvertrag ist das alles Teufelszeug und unbezahlbar. Sie wollen leben 

nach dem Motto: „Der Herr hat’s gegeben – der Herr hat’s genommen“. 

Zeigen wir den öffentlichen Arbeitgebern in Mitglieder-, Betriebs- und Personalversammlungen, was 

wir von ihrer Praxis bei den Gesprächen zur Eingruppierung der gewerblich-handwerklichen 

Beschäftigten halten! 

Und zeigen wir in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen Flagge! 

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