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Einkommensrunde 2023: Ohne die Beschäftigten geht nichts   

Am Dienstag (24.01.2023) starten die Tarifverhandlungen von Bund und Kommunen. 
Die komba gewerkschaft im dbb beamtenbund und tarifunion macht deutlich: Ohne 
die Beschäftigten ist kein öffentlicher Dienst zu machen. 

Berlin, 20.01.2023. „Die Kolleginnen und Kollegen im kommunalen öffentlichen Dienst 
stellen täglich sicher, dass unser Gemeinwesen funktioniert. Sie reagieren flexibel und 
engagiert auf jede noch so herausfordernde Situation (Corona, Angriffskrieg gegen die 
Ukraine). Ihre Belastungen sind hoch, die Einkommens- und Rahmenbedingungen in 
der Regel wenig attraktiv“, sagt Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender der komba 
gewerkschaft und stellvertretender Bundesvorsitzender des dbb beamtenbund und 
tarifunion. Hinzu kommen finanzielle Sorgen aufgrund der zunehmenden 
wirtschaftlichen Belastungen.  

In dieser Situation sind deutliche Signale, beispielsweise in Sachen Bezahlung, umso 
bedeutender: „In der anstehenden Tarifrunde müssen die Arbeitgeber durch ein 
spürbares und nachhaltiges Einkommensplus die finanziellen Sorgen von vielen 
Beschäftigten mildern. Durch eine attraktivere Bezahlung wird gleichzeitig für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes gesorgt. In Zeiten des 
Fachkräftemangels und des demografischen Wandels muss das selbstverständlich 
sein. Ohne die Kolleginnen und Kollegen geht schließlich nichts!“, macht Andreas 
Hemsing deutlich.  

Gefordert werden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro im Monat. 
Außerdem geht es bei den Forderungen um eine Erhöhung der Entgelte der 
Auszubildenden, Studierenden, Praktikant/innen um 200 Euro sowie eine verbindliche 
Zusage zur unbefristeten Übernahme der Azubis. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen. 

Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22./23. Februar geplant. Die dritte und 
entscheidende Runde soll vom 27.-29. März stattfinden. Verhandelt wird in Potsdam.  
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