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Bayern 
 

 Bayern-Info 

ver.di Bayern fordert Ver-

doppelung der                  

Ballungsraumzulage 

Nachdem sich ver.di und der Oberbürgermeister der 

Landeshauptstadt München, Dieter Reiter, darauf ver-

ständigt haben, die Ballungsraumzulage von derzeit 

rund 134 Euro für die Tarifbeschäftigten der Stadt den 

enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten im Groß-

raum München anzupassen, fordern wir eine dement-

sprechende Erhöhung auch für den Bereich der Beam-

tinnen und Beamten. Es wäre wiederum ein fatales 

Auseinanderklaffen bei der Bezahlung, würden nur 

die Tarifbeschäftigten eine deutlich höhere Ballungs-

raumzulage erhalten, aber weder die Beamtinnen und 

Beamten bei der Landeshauptstadt noch die der staat-

lichen Dienststellen. Sie sind denselben gestiegenen 

Lebenshaltungskosten ausgesetzt wie die Tarifbe-

schäftigten. 

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat es am 1. Mai 

kundgetan:  Nach Absprache mit ver.di soll die Bal-

lungsraumzulage für die städtischen Tarifbeschäftig-

ten verdoppelt werden. Ein Beschluss des Stadtrates 

und eine entsprechende Anpassung sind in Vorberei-

tung. Nachdem für das Besoldungsrecht der städti-

schen Beamtinnen und Beamten, die den Tarifbe-

schäftigten teilweise in den Büros gegenübersitzen, 

der Freistaat Bayern zuständig ist, fordern wir eine 

entsprechende Anpassung im Besoldungsrecht.  
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Aber nicht nur für die städtischen Beamtinnen und 
Beamten muss ein Ausgleich für die deutlich gestie-
genen Lebenshaltungskosten geschaffen werden. 
Auch den Beamtinnen und Beamten der staatlichen 
Behörden im Ballungsraum, wie z. B. in den Finanz-
ämtern, steht eine entsprechende Anpassung zu. Sie 
ist dringend notwendig. 

Wir fordern deshalb den Freistaat Bayern bzw. den 
Ministerpräsidenten Markus Söder auf, seiner Für-
sorgepflicht nachzukommen und die Ballungsraum-
zulage dementsprechend anzuheben. 

 

 

Handeln statt Hoffen! 
 

Jetzt Mitglied werden! 

 

Ich finde, ver.di hat eine gute Arbeit geleistet und 
jetzt werde ich Mitglied. 

 
Jetzt online beitreten: 

 
http://www.mitgliedwerden.verdi.de 

 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/

