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1. Verhandlungsrunde in den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst ergebnislos verlaufen. 

 
In der heutigen ersten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes von Bund und Kommunen trafen unsere Verhandler*innen auf 
Arbeitgebervertreter*innen die vorgaben Verständnis für die Sorgen der Be-
schäftigten zu haben. In der Realität war ihr Verständnis dann aber nicht er-
kennbar. 
 
Die hohe Inflation belastet gerade die Kolleg*innen mit niedrigen und mittleren Einkommen 
besonders stark. Ein Ausgleich der Inflation ist aber, nach Meinung der Arbeitgebervertre-
ter*innen, keine Aufgabe der Arbeitgeber – hier müsse der Staat helfen! Das tue er ja auch 
durch die Entlastungspakete. 
 
Darüber hinaus werde nach ihren Berechnungen die Inflation in 2023 maximal 5-7% betragen 
und sich im Jahr 2024 schon wieder auf Höhe der Zielinflation der EZB bei rund 2% eingepen-
delt haben. 
 
Unsere Forderungen nach dem Mindestbetrag von 500 Euro gehe komplett an den Bedarfen 
vorbei. Um dem Personalmangel zu begegnen helfe dies nicht. Den habe man nämlich nur in 
den hohen Entgeltgruppen. Für die Tätigkeiten in den niedrigen und mittleren EG’s habe man 
kein Problem. 
 
Darüber hinaus sei Geld ja nicht alles – es gäbe ja noch genügend weitere gute Gründe für 
eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst. 
 
Weiterhin forderten die Arbeitgeber separate Verhandlungstische für die Bereiche Sparkassen, 
Versorgungsbetriebe und Krankenhäuser.  
 
Dies lehnt ver.di komplett ab – wir lassen uns nicht spalten.  
  
 
 



 

Zur Erinnerung hier noch einmal unsere Forderungen: 
 

• Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. 
 

• Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Entgelte für Praktikant*innen und Dual 
Studierende um 200 Euro brutto monatlich 

 
• Laufzeit: zwölf Monate. 

 
• Für die Auszubildenden wird zusätzlich die unbefristete Übernahme nach erfolgrei-

cher Ausbildung gefordert 
 

• Weiterhin erwartet ver.di Verlängerung der Regelungen zur Altersteilzeit. 
 
WEITERE INFORMATIONEN UNTER: ZUSAMMEN-GEHT-MEHR.VERDI.DE 
 
Jede und Jeder ist gefragt! Werde Mitglied und hilf unsere Forde-
rungen durchzusetzen! mitgliedwerden.verdi.de 

https://zusammen-geht-mehr.verdi.de/staerketest/++co++ba27ec5e-4a26-11ed-b639-001a4a16012a
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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