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Bayern-Info 

Am 31.01.2013 verhandelte ver.di in Berlin die Tarif- 

und Besoldungsrunde 2013  

Die Entgelterhöhung um 6,5 % mit 

einer sozialen Komponente und die 

Erhöhung der Feuerwehrzulage wur-

den von Arbeitgeberseite abgelehnt 

Wir sind es wert- Anschluss halten an die Einkom-

mensentwicklung! 

Unter diesem Motto hat ver.di die Forderungen für den öffent-

lichen Dienst gegenüber der Tarifgemeinschaft der Länder auf-

gestellt. Die erste Runde endete ohne Ergebnis, die Verhand-

lungen sind auf den 14. und 15. Februar 2013 vertagt worden. 

In Bayern gibt es klare Hinweise aus dem Finanzministerium, 

dass das Ergebnis der Tarifverhandlungen ohne Abstriche auf 

die Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen 

übertragen werden soll. 

 Für Bayern fordert ver.di zudem eine Anhebung der Ballungs-

raumzulage auf monatlich 120 Euro und die Überprüfung des 

Berechtigtenkreises und dass die rechtlichen Voraussetzungen 

für die Zahlung der Zulage für den erschwerten Parteiverkehr 

wieder geschaffen werden. Diese Forderungen wurden schon 

im Zuge der Dienstrechtsreform in Bayern aufgestellt. Die Zah-

lung der Ballungsraumzulage ist nach einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes laufend zu überprüfen und den 

erhöhten Lebenshaltungskosten anzupassen. Dies käme auch 

anderen Kommunen und Ballungsräumen zugute, wie z.B. 

Augsburg und Nürnberg. Ebenso die Zulage für den erschwer-

ten Parteiverkehr, die es vor der Dienstrechtsreform in Mün-

chen gab. Im Zuge der Dienstrechtsreform ist die besoldungs-

rechtliche Öffnung zur Zahlung der Zulage abgeschafft worden. 

Diese soll nun wieder eingeführt werden, um so allen Kommu-

nen die Möglichkeit zur Zahlung einer Zulage zu eröffnen. 

Nachdem nicht zu erwarten ist, dass mit der ersten Verhand-

lungsrunde ein Ergebnis erreicht wird, ist jetzt erst recht die 

Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in die Tarif- und 

Besoldungsrunde gefordert. Nur durch die Beteiligung an den 

anstehenden Aktionen kann ein ordentliches Tarifergebnis er-

zielt werden und damit auch eine entsprechende Anpassung 
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Zudem ist insbesondere von der Feuerwehr und der Polizei die 

Forderung aufgestellt worden, die Zulage für den Dienst zu 

ungünstigen Zeiten auf 5 Euro pro Stunde anzuheben. 

Auch diese Erhöhung wurde schon früher gefordert und soll 

im Zuge der Besoldungsrunde in Erinnerung gebracht werden, 

sie käme auch allen Berufsgruppen zugute. 

Nachdem die erste Verhandlungsrunde gescheitert ist 

und die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt haben, 

muss deutlich gemacht werden, dass ver.di an den 

Forderungen festhalten wird. Das wird nicht ohne 

deutliche Signale und die Unterstützung der Beschäf-

tigten möglich sein. Auch Beamtinnen und Beamte 

sind gefordert, sich an Aktionen in den Dienststellen 

und Betrieben zu beteiligen.  

 

Ein gutes Verhandlungsergebnis in 

den Tarifverhandlungen ist die 

Grundlage für die Besoldungserhö-

hung. Gerade auch, weil Bayern die 

Übernahme des Tarifergebnisses an-

gekündigt hat! 

 

Nächste Verhandlung am 14.2.2013 in 

Potsdam- Beamtinnen und Beamte in 

ver.di- nur gemeinsam sind wir stark 

Jetzt Mitglied werden-

www.beamte.verdi.de 


