
Ein deutliches Plus für alle!
Alle Entgeltgruppen und Entgeltstufen werden deutlich angehoben – 

Tarifabschluss muss sich vor dem Metall-Ergebnis nicht verstecken
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Landesbezirk Baden-Württemberg 
Fachbereich Ver- und Entsorgung 

Der Abschluss für den öffentlichen Dienst kann 
sich sehen lassen: Eine solche stattliche Erhö-
hung hat ver.di seit 2008 nicht mehr für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erreicht. 
„Wir haben viel gewollt, wir alle haben für einen 
guten Abschluss gekämpft und wir haben auch 
viel erreicht“, sagt der Leiter des Landesfach- 
bereichs Ver- und Entsorgung, Stefan Hamm. 

Mit deutlichen Erhöhungen in den unteren und mitt- 
leren Entgeltgruppen wird auch dort ein ausreichen-
der Einkommenszuwachs sichergestellt. Damit haben 
wir einen guten Abschluss und ein deutliches Plus für 
alle Beschäftigten. Für Jüngere und neu Eingestellte 
ist der Abschluss besonders gut.“ Mit der Anhebung 
der Einstiegsgehälter wollten die Tarifparteien den 
öffentlichen Dienst attraktiver machen und ihn dort 
stabilisieren, wo ein besonders gravierender Fach-
kräftemangel zu beobachten ist. 

Deutlich werden aber auch die unteren und mittle-
ren Entgeltgruppen angehoben, um auch dort einen 
ausreichenden Einkommenszuwachs sicherzustellen. 
ver.di: „Es gibt keinen Tabellenwert, der um weniger 
als 175 Euro steigt. In vielen Fällen sind es 200 bis 
250 Euro im Monat.“ Allerdings fallen die Erhöhun-
gen in allen Entgeltgruppen und Entgeltstufen unter-
schiedlich aus.  

Und damit ist klar: Die Tarifeinigung für den öffent-
lichen Dienst muss sich nicht hinter dem Metall-
Abschluss verstecken. Die Gesamterhöhung und die 

Laufzeit ähneln sich. Allerdings fällt der erste Schritt 
der Einkommensverbesserung bei den Metallern 
höher aus, dafür folgt der Schritt deutlich später 
als die Erhöhung für die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes. Und: Im Gegensatz zu den Metallern 
müssen die Beschäftigten beim Bund und bei den  
Kommunen keine Nullmonate hinnehmen. Die Tarif-
erhöhung gilt rückwirkend zum 1. März. 

Allerdings: ver.di und die Beschäftigten wollten eine 
überproportionale Entgelterhöhung für die unteren 
Lohngruppen. Das war mit den kommunalen Arbeit-
gebern nicht zu machen. Vehement stellten sie sich 
gerade in dieser Frage quer. Schade. ver.di wollte 
nicht, dass auch die Chefs richtig kräftig von dem 
Abschluss profitieren. Denn das ist nicht notwendig. 
Die 250-Euro-Einmalzahlung, die für die unteren 
Lohngruppen zusätzlich vereinbart wurden, sind ein 
echtes Plus für den Geldbeutel – unter anderem für 
den der Müllwerker. Aber das ist nicht das, was wir 
unter einer echten sozialen Komponente verstehen. 
 

Das Ergebnis im Einzelnen: 

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bekom-
men Entgelterhöhungen im Gesamtvolumen von 
7,5 Prozent – und zwar in drei Schritten: 

•	 Rückwirkend zum 1. März 2018 werden die Ein-
kommen um 3,19 Prozent erhöht.

•	 Vom 1. April 2019 an steigen die Einkommen um 
3,09 Prozent im Volumen.

•	 Vom 1. März 2020 an werden die Einkommen  
erneut um 1,06 Prozent erhöht. 

•	 Auszubildende bekommen vom 1. März 2018 an 
50 Euro mehr Geld und vom 1. März 2019 an  
weitere 50 Euro pro Monat. 

•	 Die Urlaubstage für Auszubildende werden auf  
30 Tage erhöht und die Übernahmereglungen 
wurden wieder in Kraft gesetzt (bis 31. 10. 2020). 

•	 Der Tarifabschluss ist erst- 
mals zum 31. August 2020 kündbar.

Vom 25. April bis zum 
6. Juni 2018 gibt es zum 
Tarifabschluss eine Mit-
gliederbefragung.H
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Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer


