
 

 

 
 
 
 
 

 

Die Vorbereitungen für die Tarif- 

und Besoldungsrunde 2015 sind 

gestartet. Die ver.di Tarifkommission 

für das Land Hessen hat am 23. 

Oktober 2014 die Kündigung der 

Entgelttabellen zum 31.12.2014 

einstimmig beschlossen. Damit ist 

das Signal gegenüber der Landesre-

gierung klar: Wir lassen uns unse-

re Tarifarbeit nicht durch Koaliti-

onsvereinbarungen diktieren! 

Auch eine verordnete Nullrunde 

für die Beamtinnen und Beamten 

ist eine politische Armutserklä-

rung und nicht akzeptabel. 

 

Über unsere Tarifforderung wird die 

Tarifkommission am 9. Dezember 

beschließen.  

Bis dahin gilt es, die Vorstellungen 
der ver.di Mitglieder und die Mög-

lichkeiten ihrer Durchsetzung in den 

Dienststellen und Betrieben zu dis-
kutieren. Die wirtschaftliche Ent-

wicklung macht jedoch schon jetzt 

klar, dass nach wie vor deutliche 
Einkommenszuwächse erforderlich 

sind. 

Wir sind es wert!  

 
Einkommensschere 
weiter geöffnet 
 
In den letzten fünfzehn Jahren er-

höhten sich die Einkommen der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

im Länderbereich unterdurchschnitt-

lich. 

Während Produktivität und Inflation 

(der sogenannte verteilungsneutrale 
Spielraum für Einkommenserhö-

hungen) in diesem Zeitraum um 

40,9 Prozent stiegen, erhöhten sich 
die Einkommen für die Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst der Län-

der lediglich um 34,6 Prozent.  
 

Geld ist genug da 

 
Für den Zeitraum von 2012 bis 2016 

wird von Steuermehreinnahmen von 

insgesamt 15,1 Prozent ausgegan-
gen. 

Für das Jahr 2015 wird mit einem 

Steuerplus von rund 4 Prozent für 
das Land Hessen gerechnet. 

 

Einkommensentwicklung 
seit 2000 

 

Die Arbeitseinkommen in der Bun-
desrepublik Deutschland waren seit 

2000 rückläufig und steigen erst seit 

2011 wieder leicht an. Gleichzeitig 
stiegen jedoch die Einkommen aus 

Unternehmertätigkeit und Vermö-

gen in diesem Zeitraum um über 40 
Prozent. Durch die Finanzkrise und 

die dadurch ausgelöste Wirtschafts-

krise gab es zwar in den Jahren 
2008 und 2009 einen Einbruch, 

doch im Jahr 2014 haben sie das 

Niveau des Jahres 2007 wieder 
erreicht und werden im Jahr 2015 

diese Marke überschreiten. 

 
 

ver.di stellt Weichen für 
Tarifrunde 2015: 

Deutliche Einkommenszuwächse weiterhin 
im TV-H erforderlich. Spardiktat für Beamtinnen und 

Beamte abgelehnt! 

 
 

Binnenmarkt 
Stärken 
 
Die Wirtschaftsflaute in den 

südeuropäischen Ländern und 

Krisen wie der Ukraine-Konflikt 
oder der Krieg in Syrien ma-

chen die Abhängigkeit der 

deutschen Wirtschaft vom 
Export deutlich. Es ist deshalb 

erforderlich, die Kaufkraft der 

Verbraucherinnen und Ver-
braucher durch höhere Löhne 

zu stärken. 

 
Verantwortungsbewusst 

 

handelt daher, wer diesen 
Entwicklungen mit einer nach-

haltigen Einkommenssteige-

rung entgegenwirkt. 
Das ist nicht nur gerecht, son-

dern auch Anerkennung und 

Würdigung der Arbeit der Be-
schäftigten im öffentlichen 

Dienst des Landes Hessen. Sie 

erbringen täglich engagierte 
und kompetente Dienstleistun-

gen für die Bürgerinnen und 

Bürger! 
 

WIR SIND ES WERT! 

 



 

Von nix kommt nix. Wer mehr Geld in der Tasche haben will und 
auch sonst im Berufsleben was erreichen will, muss die Kraft stär-

ken, die sich alleine den Interessen der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes verpflichtet fühlt: ver.di – die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft. 

 

ÖFFENTLICHE 
 
 
 
 
 

 
Gerechtigkeit zählt 

 

Es gilt: Die Beschäftigten im öffent- 
lichen Dienst sind es, die dafür sorgen, 

dass die tagtägliche Daseinsvorsorge 

des Staates funktioniert. 
 

 Da ist es nur mehr als richtig, 

wenn sie einen gerechten Anteil am 
wirtschaftlichen Wachstum fordern. 

Nur wenn ver.di stark ist, kann ein 

gerechtes Einkommen durchgesetzt 

werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anerkennung zählt 

 
Es gilt: Die Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst leisten gan-

ze Arbeit. Ein funktionierender 
öffentlicher Dienst steht für 

eine funktionierende Gesell-

schaft. 
Nur wenn ver.di stark ist, kann 

die verdiente Anerkennung 

durchgesetzt werden. 

Solidarität zählt 

 
Es gilt: Wir haben zwar die 

besseren Argumente, aber 

wenn es hart auf hart 
kommt, zählt unsere Stärke, 

unsere Durchsetzungskraft. 

Ob Verwaltungsangestellte, 
Krankenschwestern/- 

pfleger, Straßenwärter/ 

-innen, wissenschaftliche 
Mitarbeiter/ -innen, medizi-

nisch-technische Beschäftigte 

oder Bibliothekare/-innen - 

zusammen sind wir stark! 


