
ver.di-Tarifkommission beschließt  
Forderung für die Tarifrunde 2016 mit 
der Bundesagentur für Arbeit
•  Erhöhung der Entgelte 

im Tarifvertrag der 
Bundesagentur für  
Arbeit um 6,0 Prozent

•  unbefristete Über-
nahme der Nach-
wuchskräfte im er-
lernten Ausbildungs- 
beruf/Studium und 
 Erhöhung der monat-
lichen Entgelte um 
100,– Euro

•  Einschränkung befris-
teter Arbeitsverhält-
nisse

•  Keine Absenkung der 
Zusatzversorgung

Jetzt geht es los! 

Die ver.di-Tarifkommission bei der 
Bundesagentur für Arbeit hat die 
Forderungen für die Tarif- und Be-
soldungsrunde 2016 beschlossen.

Mehr Geld muss her!

Darüber gab es überhaupt keine 
Zweifel bei den Mitgliedern der 
Tarifkommission. Die Zusammen-
fassung der Ergebnisse der bun-
desweit geführten Diskussionen 
zur Forderung für die Tarifrunde 
2016 ergab ein eindeutiges Bild.

6,0 Prozent mehr Entgelt 
für die Beschäftigten for-
dert ver.di von der Bundes-
agentur für Arbeit!

Wir sind es wert!

Wir leisten gute Arbeit und 
gute Arbeit muss ordent-
lich bezahlt werden.

Konjunktur entwicklung

Das Bruttoinlandsprodukt ist 2015 
nach den ersten Berechnungen 
des Statistischen Bundesamts um 
1,7 Prozent real gestiegen. Für 
2016 wird nach aktuellen Prog-
nosen ein Wachstum in der glei-
chen Größenordnung erwartet. 
Getragen wird die Konjunkturent-
wicklung vor allem vom privaten 
Konsum.

Preisentwicklung

Im Jahr 2015 lag der Anstieg der 
Verbraucherpreise gegenüber dem 
Vorjahr bei 0,3 Prozent. Für das 
Jahr 2016 wird wieder mit einer 
deutlich höheren Inflationsrate 
von mehr als 1,0 Prozent gerech-
net. Die Ziel-Inflationsrate der 
 Europäischen Zentralbank beträgt 
2,0 Prozent.

Geld ist genug da!

Nach den Ergebnissen des Ar-
beitskreises Steuerschätzungen 
vom November 2015 werden die 
Steuereinnahmen im Jahr 2015 
noch höher ausfallen, als im Mai 
erwartet. Insgesamt werden sie 
gegenüber 2014 um 6,8 Mrd. 
Euro steigen, davon entfallen 
1,1 Mrd. Euro auf den Bund und 
0,6 Mrd. Euro auf die Kommunen.

2016 werden die Steuereinnah-
men etwas geringer steigen als im 
Mai angenommen, 2017 dagegen 
stärker. 2016 werden sie um ins-
gesamt 2,2 Prozent steigen, beim 
Bund um 2,4 Prozent und bei den 
Kommunen um 1,1 Prozent. 2017 
sollen die Steuereinnahmen ins-
gesamt um 4,6 Prozent steigen, 
beim Bund um 3,9 Prozent und 
bei den Kommunen um 7,5 Pro-
zent.

2016

www.mitgliedwerden.verdi.de
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Abstimmung der ver.di-Tarifkommission
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Weitere Forderungen:

•  Für die Nachwuchskräfte muss 
wieder eine verbindliche Über-
nahmeregelung nach erfolg-
reich abgeschlossener Aus-
bildung/abgeschlossenem 
Studium vereinbart werden. 

•  Die Dauer des Erholungsur-
laubs soll auch für die Nach-
wuchskräfte 30 Arbeitstage im 
Jahr betragen.

•  Keine Absenkung der Leistun-
gen der Zusatzversorgung! An 
unserer Haltung hat sich nichts 
geändert: Die Tarifkommission 
lehnt Leistungskürzungen 
ohne Wenn und Aber ab.

•  Nach mittlerweile mehr als 
25 Jahren wird es Zeit, im 
 Tarifvertrag der Bundesagen-
tur für Arbeit nicht mehr in Ost 
und West zu unterscheiden. 
Wir fordern die Angleichung 
der tariflichen Leistungen und 
im ersten Schritt die Erhöhung 
der Jahressonderzahlung für 
alle auf das Niveau der Be-
schäftigten Tarifgebiet West.

•  Das Thema „befristete Arbeits-
verhältnisse“ steht erneut auf 
der Tagesordnung. Der Ab-
schlussbericht der vom Bundes-
innenministerium und ver.di in 
Auftrag gegebenen wissen-
schaftlichen Untersuchung liegt 
vor. Befristete Arbeitsverhält-
nisse auch ohne Sachgrund 
spielen im öffentlichen Dienst 
und bei der Bundesagentur für 
Arbeit eine zu große Rolle. Sie 
sollen tarif vertraglich einge-
schränkt werden.

•  Wir fordern Regelungen zur 
Altersteilzeit, die bezogen auf 
Entgelt und Aufstockungs-
leistungen denen der Altver-
träge entsprechen.

•  Das Tarifergebnis soll zeit- und 
wirkungsgleich auf die Beam-
tinnen und Beamten sowie die 
Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger übertragen 
werden.

Unsere Forderungen sind 
mehr als berechtigt!
Seit Jahren permanent steigende 
Anforderungen, Personalabbau, 
keine akzeptable Personalbemes-
sung und Personalentwicklung 
machen die Bundesagentur für 
Arbeit nicht gerade attraktiver 
und schlechte Bezahlung macht 
es zunehmend schwerer, qualifi-
ziertes Personal und Nachwuchs-
kräfte zu finden.

In der aktuellen Situation zeigt 
sich sehr deutlich, wohin der Spar-
wahnsinn der Politik der letzten 
Jahre den öffentlichen Dienst und 
die Bundesagentur für Arbeit ge-
bracht haben: Es fehlt überall an 
Personal, Überstunden sind an der 
Tagesordnung, die Kolleginnen 
und Kollegen arbeiten weit über 
ihre Grenzen hinaus.

Dies führt nicht nur zu unerträg-
lichen Belastungen, sondern auch 
dazu, dass die Beschäftigten der 
Bundesagentur für Arbeit immer 
mehr Aufgaben mit zusätzlichen 
Anforderungen erledigen müssen.

Permanenter Personalabbau, 
 gerade bei Fachkräften, einher-

gehend mit der Weigerung, die 
Nachwuchskräfte unbefristet zu 
übernehmen, hinterlässt deut-
liche Spuren. Die physischen und 
psychischen Belastungen, die 
Übertragung weiterer Tätigkeiten 
bringen den Kolleginnen und 
 Kollegen meistens nicht mehr 
Geld. Sie verdienen mehr Res-
pekt, der auch mit einer deutli-
chen Verbesserung der Einkom-
men zum Ausdruck gebracht 
werden muss.

Tarifverhandlungen bei 
der Bundesagentur für 
 Arbeit

Für die Beschäftigten bei der 
Bundesagentur für Arbeit gilt der 
TV-BA und für die Nachwuchs-
kräfte der TVN-BA. Beides sind 
eigenständige Tarifverträge, die 
zwar in weiten Teilen mit den 
 Tarifverträgen für die Beschäftig-
ten beim Bund und den Kommu-
nen identisch sind, jedoch im 
 Detail erhebliche Unterschiede 
haben. 

Da es sich um eigenständige 
 Tarifverträge handelt, werden 
diese auch unabhängig vom den 
Tarifverträgen für den öffent-
lichen Dienst verhandelt. Der  
ver.di-Tarifkommission der BA ist 
es aber wichtig, die wesentlichen 
Fragen im Tarifrecht des öffent-
lichen Dienstes einheitlich zu 
 regeln. Darum hat sich die Tarif-
kommission entschieden, diese 
Tarifrunde – wie auch bereits in 
den vergangenen Jahren – ge-
meinsam mit den Beschäftigten 

beim Bund und bei den Kommu-
nen zu führen. 

Gemeinsam bedeutet: Alle 
 Aktionen und ggf. notwendige 
Warnstreiks werden zusammen 
mit den ÖD-KollegInnen durch-
geführt. 

Die BA-spezifischen Verhand-
lungen werden im Wesentlichen 
jedoch nach Abschluss der Tarif-
runde im öffentlichen Dienst er-
folgen, um zum einen den 
 Abschluss zu bewerten und bei 
Bedarf auch noch spezielle For-
derungen für die Beschäftigten 
bei der BA zu verhandeln.

Umso wichtiger ist es, bereits bei 
allen Aktionen während der 
 Tarifrunde als Beschäftigte der 
Bundesagentur für Arbeit aktiv 
zu sein und sich zu beteiligen. 
Der Slogan der Tarifrunde lautet: 
„Wir sind es wert! Weil es um 
mehr geht: Stärkt den öffent-
licher Dienst“. Dies bedeutet 
auch, dass wir gemeinsam aktiv 
sein müssen.

Nur dann werden wir einen 
 guten Abschluss erreichen.

Wir sind es wert!
Jetzt gilt es, der Forderung nach mehr Geld in den 
Geldbeuteln der Beschäftigten bei der Bundes-
agentur für Arbeit eindrucksvoll Nachdruck zu 
verleihen!

Verhandlungstermine:

Die erste Verhandlungs-
runde ist am 21. März 
2016.

Zwei weitere Termine 
sind für den 11./12. April 
und den 28./29. April 
2016 vereinbart.
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Tarifarbeit bei der BA im Internet

http://www.verdi-hpr-wir-in-der-ba.de/tarifarbeit.htm

