
ver.di beschließt Tarifforderung für den öffentlichen 

Dienst bei Bund und Kommunen 

11.02.2014  

Die Bundestarifkommission der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat heute die 

Forderung für die Tarif- und Besoldungsrunde 2014 im öffentlichen Dienst bei Bund und 

Kommunen beschlossen. „Ziel ist eine deutliche Reallohnsteigerung“, sagte der ver.di-

Vorsitzende Frank Bsirske am Dienstag in Berlin. Deshalb beschloss die Tarifkommission die 

Forderung nach einer Erhöhung der Entgelte um 100 Euro plus 3,5 Prozent. Außerdem fordert 

ver.di einen einheitlichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen sowie die unbefristete Übernahme 

der Auszubildenden und eine spürbare Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro.  

 

Für die Beschäftigten im Nahverkehr soll es zusätzlich eine Zulage von 70 Euro geben, um 

das Berufsfeld für Berufseinsteiger attraktiver zu machen. „Noch immer liegt der öffentliche 

Dienst hinter der Tarifentwicklung der Gesamtwirtschaft zurück. Gleichzeitig wächst die 

Konkurrenz mit der Privatwirtschaft um qualifizierten Berufsnachwuchs und Fachkräfte“, 

betonte Bsirske.  

 

Vor diesem Hintergrund will ver.di den Verzicht der Arbeitgeber auf die Möglichkeit zur 

sachgrundlosen Befristung erreichen. Zudem soll das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf 

die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. „Die Allgemeinheit ist tagtäglich auf die 

guten und zuverlässigen Leistungen des öffentlichen Dienstes angewiesen. Die Beschäftigten 

gehen deshalb selbstbewusst in diese Tarifrunde und wissen: Wir sind es wert!“ so Bsirske. 

 

Die erste Verhandlungsrunde ist für den 13. März 2014 in Potsdam vereinbart, die weiteren 

Verhandlungen sind für den 20./21. März und den 31. März/1. April terminiert. „Wir wollen 

eine zügige Tarifrunde mit einem raschen Ergebnis am Verhandlungstisch. Deshalb erwarten 

wir für die erste Runde ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber“, unterstrich 

Bsirske. 

 

ver.di führt die Tarifverhandlungen für die rund 2,1 Millionen Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst bei Bund und Kommunen gemeinsam mit der GdP, der GEW und dem dbb 

beamtenbund und tarifunion. 
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