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12. Februar 2018 

Bundesagentur für Arbeit 

Zeit für unseren Anteil! 
Forderung nach 6 % linearer Erhöhung  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

unserem Land geht es gut. Steuereinnahmen und die Sozialver-
sicherungsüberschüsse sind auf Rekordhoch. Gleichzeitig wird 
die Arbeit der Beschäftigten in der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) immer weiter verdichtet und optimiert. Es ist Zeit für unse-
ren Anteil! Es ist Zeit für eine Tariferhöhung, die ihren Namen 
verdient!  

Darum fordern wir: 
• Lineare Entgelterhöhung 6 %, mindestens jedoch 200 Euro 
• Laufzeit: 12 Monate 
• Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung auf die Beamten  

• Azubis: 
• 100 Euro Entgelterhöhung 
• Verbindliche Zusagen zur Übernahme 
• Erhöhung des Urlaubs für Auszubildende um einen Tag 

Mit vereinten Kräften  
Die Forderungen der Bundestarifkommission gelten auch für die Be-
schäftigten in der Bundesagentur für Arbeit. Ihr Tarifvertrag ist an den 
TVöD angekoppelt. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen mit dem 
Bund werden auf Sie übertragen. „Das ist kein Automatismus, nur 
wenn sich genug Beschäftigte aufmachen und den Anspruch haben, 
diese Erhöhung auch wirklich wert zu sein, kann etwas bewegt wer-
den. Tariferhöhungen gelingen nur mit vereinten Kräften“, so Sieg-
linde Hasse, Verhandlungsführerin des dbb am Tariftisch der BA. Der 
Einzelne hat alleine gegenüber den Arbeitgebern kaum eine Chance. 
Darum ist es wichtig, dass sich jetzt die Beschäftigten aufmachen und 
ihren verdienten Anteil gemeinsam erstreiten.  



 

 

Hintergrund 
Die Bundesagentur für Arbeit ist der größte Arbeitgeber des öffentlichen
Dienstes. Tarifrechtlich nimmt sie eine Sonderstellung ein. Es gibt einen zwi-
schen Gewerkschaften und BA ausgehandelten Haustarifvertrag, der die dor-
tigen Besonderheiten berücksichtigt. Insbesondere beinhaltet der Tarifvertrag
ein fein ausverhandeltes System zur Eingruppierung. Die Anpassung, Neu-
ausrichtung und Weiterentwicklung dieses Systems im Sinne der Beschäftig-
Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!

Der dbb hilft! 

Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Be-
schäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unter-
stützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch 
im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich 
überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen 
in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öf-
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern 
ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, 
über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tache-
les. 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft 
von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 

ten hat sich der dbb zur Aufgabe gemacht. 


