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Die Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft (DVG) hat in der Ein-
kommensrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
Flagge gezeigt. Unter anderem in Leipzig, Bayreuth, Magdeburg, 
Würzburg, Neumarkt, Dessau, Neustadt an der Weinstraße, Halle, 
Trier und Kaiserslautern wehten am 21. Oktober 2021 DVG-Fahnen 
während ihres deutschlandweiten Aktionstags.

Die Einkommensrunde mit der TdL ist geprägt von der arbeitgeber-
seitigen Blockadehaltung. Immer noch ist die TdL nicht bereit, beim 
Thema Arbeitsvorgang zu deeskalieren. Anstatt mit einem guten 
Angebot an der Attraktivität des ö� entlichen Dienstes zu arbeiten, 

wird das Thema Arbeitsvorgang von der TdL weiter in den Vordergrund geschoben, um Einsparungen 
auf Kosten der Beschäftigten zu generieren. Darum sendeten die Mitglieder der DVG heute eine Bot-
schaft: Uns reicht es! An allen Orten traten sie bei einer aktiven Mittagspause vor die Dienststellen, um 
auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. 

Zuverlässigkeit nur mit uns!
Ulrich Stock, Bundesvorsitzender der DVG: „Unsere Geduld ist am 
Ende! Wir erwarten endlich ein Angebot von der TdL, das diesen 
Namen auch verdient!“ Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 
hat der ö� entliche Dienst funktioniert und das Land, so wie wir 
es kennen, am Laufen gehalten. Jetzt, wenn es um Bezahlung und 
Wertschätzung geht, wird der ö� entliche Dienst von den Finanz-
ministern der Länder wieder nur als Sparschwein der Nation wahr-
genommen. Das wird weder der Bedeutung noch der Verantwor-
tung der Kolleginnen und Kollegen gerecht. 

Wir sind viele, wir sind stark und wir sind überall! Das ist das Signal der DVG-Mitglieder, dass jetzt noch 
bei der TdL ankommen muss. Die zweite Verhandlungsrunde beginnt am 1. November 2021. Bleibt zu 
ho� en, dass unser Zeichen bei der Arbeitgeberseite auch angekommen ist. 
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Ulrich Stock, DVG-Bundesvorsitzender: 
„Die Arbeitgeberseite hält sich an ein 
über viele Verhandlungsrunden einge-
übtes Ritual, durch das sie einmal mehr 
ihre Überlegenheit beweisen will. Die 
Beschäftigten haben geduldig zu war-
ten, bis die TdL zum Verhandeln be-
reit ist. Ich warne allerdings davor, den 
Bogen zu überspannen. Unsere Geduld 
ist schon bald am Ende!“



Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fachgewerkschaften mit 
insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des ö� entlichen Dienstes und seiner 
privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, 
als auch im Falle von beru� ichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlichen und überzeu-
genden Ansprache jedes Mitglieds scha� t auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer 
Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im ö� entlichen 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 die Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund 
und tarifunion – es lohnt sich!

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Beruf

Beschäftigt als*:

Tari� eschäftigte/r    Azubi, Schüler/in
  Beamter/Beamtin    Anwärter/in
  Rentner/in     Versorgungsempfänger/in

  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.
  Ich möchte mehr Informationen über die für mich 

 zuständige Gewerkschaft erhalten.
 Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 

 in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung 
und quali� zierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.
dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, 
Telefon: 030. 40 81 - 54 00, Fax: 030. 40 81 - 43 99, E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Datum / Unterschrift

Bestellung weiterer Informationen

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns erteil-
ten Auftrag zu erfüllen. Die mit einem Sternchen* versehenen Daten sind P� ichtdaten, ohne die eine 
Bearbeitung nicht möglich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Wenn Sie 
Informationen über eine Mitgliedsgewerkschaft wünschen, so geben wir Ihre Daten dorthin weiter. 
Sonst erfolgt keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die 
Daten, wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung ist: dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Telefon: 
030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-Mail: post@dbb.de. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter: E-Mail: datenschutz@dbb.de. Informationen über 
Ihre Rechte als Betro� ener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.dbb.de/datenschutz.
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www.dbb.de/einkommensrunde 

Dessau Neustadt a. d. Weinstraße Halle

Trier Kaiserslautern


