
 

	

 

PRESSEMITTEILUNG 

        20. Dezember 2018 

6 PROZENT MEHR FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN, MINDESTENS ABER 200 

EURO 
 

dbb beamtenbund und tarifunion sowie ver.di haben gemeinsam ihre Forderungen 
für die kommende Einkommesrunde 2019 für die Tarifbeschäftigten der 
Bundesländer aufgestellt. 

Angesichts der deutlich gestiegenen Steuereinnahmen sowie einem 
Attraktivitätsproblem im öffentlichen Dienst der Länder, aber auch und insbesondere 
im Hinblick auf den demographischen Wandel mit stark zunehmenden 
Verteilungskämpfen um “kluge Köpfe“ halten unsere Vertreter in der 
Tarifkommission von dbb beamtenbund und tarifunion eine solche Forderung für 
ausgewogen und finanziell realisierbar. Schließlich brauchen viele Behörden, die 
Hochschulen und viele andere Einrichtungen des Landes NRW, dringend auch eine 
passende finanzielle Wertschätzung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um auch 
zukunftsfähig zu sein und zu bleiben. Immerhin hängen die Beschäftigten der Länder 
deutlich hinter dem für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 
geltenden Entgelten des TVöD hinterher.  

Dies gilt gleichermaßen für die zahlreichen Beamten des Landes und der Kommunen 
in NRW, die zu Recht einen angemessenen Einkommenszuwachs wünschen. Auch sie 
erwarten in den nach dem Tarifabschluss anstehenden Gesprächen mit der 
Landesregierung eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des 
Tarifergebnisses. 

Die Kernforderungen für die Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) im Einzelnen: 

• Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 Prozent, mindestens 200 Euro  
• Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte um 100 Euro  
• Erhöhung der Pflegetabelle zusätzlich um 300 Euro - Wiederinkraftsetzung der 

Vorschrift zur Übernahme von Auszubildenden  
• Schaffung von Regelungen über die Ausbildungsbedingungen von Studierenden in 

ausbildungs- / praxisintegrierten dualen Studiengängen 
 



 

	

 

	

	

Weiterhin wollen wir:  

• Vereinbarung einer neuen Entgeltordnung, die die heutige Arbeit der Beschäftigten 
angemessen honoriert  

• Weiterentwicklung der Entgeltordnung Lehrkräfte, insbesondere Realisierung der 
Paralleltabelle  

• Erhöhung des Zusatzurlaubs für Wechselschicht- / Schichtarbeit in Unikliniken und 
Krankenhäusern um 50 Prozent  

• Erhöhung des Samstagszuschlags in Universitätskliniken und Krankenhäusern auf 20 
Prozent  

• Erhöhung des Urlaubs für Auszubildende / Praktikanten auf 30 Tage 
• Zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Volumens auf den Beamtenbereich 

 

Bei den am 21. Januar 2019 in Berlin startenden Tarifverhandlungen, die am 6./7. Februar 
2019 in Potsdam fortgesetzt werden 
sollen, sind unser Vorsitzender Himmet 
Ertürk (Bild links) und unser 
Vorsitzender der Tarifkommission, 
Karlheinz Semmler, als Mitglieder der 
Verhandlungskommission des dbb 
beamtenbund und tarifunion dabei. 
Beide hoffen, dass allerspätestens in 
einer für die Zeit vom 28. Februar bis 
zum 2. März 2019 geplanten 3. 
Verhandlungsrunde mit der TdL in 
Potsdam ein auskömmliches und 
angemessenes Ergebnis erzielt werden 
kann.  

Dieses gilt es dann in den anschließend folgenden Besoldungsgesprächen mit der 
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen erfolgreich auf den Beamtenbereich zu übertragen; 
für die strukturellen Bestandteile des Tarifabschlusses muss wegen der unterschiedlichen 
Rechtssysteme eine angemessene Kompensation an anderer Stelle erfolgen. 


