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An alle Landesvorstandsmitglieder  
und Vertrauensleute 
im Geltungsbereich des TV-L  

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Am 18. Januar 2017 fand in der Berliner Landesvertretung Ba-
den-Württembergs der Auftakt zur Einkommensrunde 2017 mit 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) statt, der am 
Nachmittag ergebnislos vertagt wurde. 
Der TdL gehören alle Bundesländer außer Hessen an. 
 
Der Verhandlungsführer des dbb beamtenbund und tarifunion, 
Willi Russ, hatte zum Auftakt der Verhandlungen deutliche For-
derungen an die von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) vertretene Arbeitgeberseite gerichtet und klar gemacht, 
dass es insbesondere um die angemessene Teilhabe der  
Beschäftigten am wirtschaftlichen Erfolg in den Ländern geht. 
 
Unzufrieden zeigten sich die VDStra.-Mitglieder in der Verhand-
lungskommission mit der bisher noch fehlenden Einsicht der TdL. 
Die sinkenden Bewerberzahlen und sprudelnde Steuereinnah-
men sind real. Diese Tatsachen erfordern als zwingende Konse-
quenz spürbare Einkommenszuwächse für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst. 
Allein im vergangenen Jahr sind die Steuereinnahmen der Län-
der um über 7 Milliarden Euro gestiegen. Es ist also genug Geld 
da, um den berechtigten Forderungen der Kolleginnen und Kol-
legen im Landesdienst entgegenzukommen. 
 
Da insbesondere im allgemeinen Landesdienst die zurzeit gültige 
Entgeltordnung, den aktuellen Ansprüchen nicht gerecht werde 
und hinter den Ergebnissen bei Bund und Kommunen hinterher-
hinke, hat der dbb der TdL vorgeschlagen, die komplizierten Ent-
geltordnungsfragen in nachgelagerten Verhandlungen zügig zu 
klären, da diese im Zeitrahmen einer Einkommensrunde nicht zu 
realisieren seien. 
 
Die dbb-Gremien hatten am 14. Dezember 2016 u.a. folgende 
Forderungen beschlossen: 
 

 Erhöhung der Tabellenentgelte monatlich 
(TV-L und TVÜ-L) um 6 Prozent, darin enthalten:  

 ein Mindestbetrag als soziale Komponente  

 Einführung einer Stufe 6 ab EG 9 

  Stufengleiche Höhergruppierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Auszubildende: Erhöhung der Ausbildungsentgelte 
um 90 Euro, Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf 30 
Tage, Übernahme aller Ausbildungskosten durch den 
Arbeitgeber, Übernahme aller Auszubildenden 

 Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der 
Tarifeinigung auf den Beamtenbereich 
 

Wie geht’s weiter?  
 

Zum Ende des Verhandlungsauftaktes stellte unser Verhand-
lungsführer Willi Russ zum Vorgehen in den nächsten Wochen 
fest, dass es große Zuversicht aus dieser Auftaktrunde nicht gibt. 
Von daher sei es nicht auszuschließen, dass es zu ersten Reak-
tionen der Mitglieder an der Basis komme. Allerdings sollten wir 
der TdL, bevor wir zu Aktionen aufrufen, noch eine Chance ge-
ben, uns ein konkretes Angebot vorzulegen. Wenn das nicht oder 
nicht ausreichend geschieht, müssen wir bundesweit deutlich 
machen, dass wir uns nicht einfach abspeisen lassen!“ 
 
Die Einkommensrunde mit der TdL wird am 30./31. Januar 
2017 in Potsdam fortgesetzt. Die dritte vereinbarte Verhand-
lungsrunde findet am 16./17. Februar 2017 erneut in Pots-
dam statt. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
VDStra.-Fachgewerkschaft 
-Bundesvorstand- 

 
Siegfried Damm 
Bundesvorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informationen 
zum 

Aushang 

Einkommensrunde 2017 im Geltungsbereich des TV-L  

 Auftakt der Einkommensrunde 2017 mit der TdL in Berlin  

 
 

 

Köln, 19. Januar 2017 
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