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Einkommensrunde 2016 
 Die Vertreter der Bundestarifkommission, des Bundesvorstandes sowie der Grundsatzkommission 
für Besoldung und Versorgung des dbb beamtenbund und tarifunion haben am 18.02.2016 in Berlin 
die Forderungen für die Einkommensrunde 2016 für den Bereich des Bundes und der Kommunen 
aufge-stellt und beschlossen.  
Der vbba-Bundesvorsitzende Waldemar Dombrowski, sowie Heidrun Osang und Karsten Staß als 
unsere Vertreter in der Bundestarifkommission waren sich im Vorfeld einig:  
„Die Zukunft des Öffentlichen Dienstes ist ohne die Beschäftigten, die unter großer Belastung eine 
hevorragende Arbeit leisten, nicht vorstellbar.“ Wir wollen einen ordentlichen Schluck aus der Fla-
sche. Ein deutlicher Einkommenszuwachs muss her!  
„Um den öffentlichen Dienst attraktiver für unsere Nachwuchskräfte zu gestalten, muss die Ausbil-
dungsvergütung angehoben und eine Übernahmegarantie gegeben werden!“  
In der am 21. März beginnenden Einkommensrunde können wir nur erfolgreich sein, wenn wir alle in 
Solidarität hinter unseren Forderungen stehen. Die  Kernforderungen im Überblick:  
- Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 Prozent;  
- Erhöhung der Auszubildendenentgelte um 100 Euro monatlich;  
- Angleichung des Urlaubsanspruchs auf 30 Tage und unbefristete Übernahme für alleAzubis;  
- Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf Beamtinnen und Beamte sowie Ver- 
  sorgungsempfänger/innen; 
- Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 12 Monate betragen.  
 
 Stellungnahme des BMI 
"Staat und Verwaltung und das gesamte Land stehen weiter vor großen und wichtigen Aufgaben, 
denen sich alle gesellschaftlichen Kräfte zuwenden müssen. Ich will deshalb in Richtung der Gewerk-
schaften und aller Beteiligten klar machen: Das Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
öffentlichen Dienst nach angemessener Lohnerhöhung ist berechtigt. Dazu bedarf es keiner Verhand-
lungsrituale und keiner Streiks, nicht einmal Warnstreiks. Wir wissen auch so, die geleistete Arbeit zu 
würdigen.  
Das haben wir übrigens auch in der Vergangenheit getan. Ich erinnere daran, dass wir in den letzten 
vier Jahren erhebliche Entgeltsteigerungen bei gleichzeitig niedriger Inflation vereinbart haben. Die 
Inflationsrate wird nach allen Prognosen niedrig bleiben. Die heute erhobenen Forderungen der Ge-
werkschaften sind aber auch im Vergleich mit anderen Branchen unerwartet hoch. Sie bedeuten für 
den Bund ein Kostenvolumen von insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist von einem 
akzeptablen Ergebnis weit entfernt. Tarifabschlüsse mit Augenmaß bleiben das Gebot der Stunde. 
Das wissen die Gewerkschaften eigentlich selbst am besten. Der viel zu hohe Einstieg in die Tarifver-
handlungen macht ein Ergebnis nicht besser, sondern verlängert nur die Verhandlungen.  
Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir zügig zu einem fairen Abschluss kommen." 
 
Seniorenseminar I v. 14.06. - 16.06.2016 in Wetzlar 
Das o.a. Seminar war im vbba-Magazin Nr. 6/2015 irrtümlich mit einer Kostenbeteiligung von 750,-- € 
veröffentlicht. Tatsächlich liegt der Teilnahmebeitrag für die Senioren/innen nur bei 60,-- €. Dies 
wurde in der Ausgabe 1/2016 des vbba-Magazins auch entsprechend korrigiert. Da bis zum Bewer-
bungsschluss (31.01.2016) nur 12 Teilnehmermeldungen vorlagen, wird die Frist bis zum 20.03.2016 
verlängert. Es lohnt sich zu bewerben (bitte mögl. per E-Mail an info@vbba.de). 
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