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Gegenüber dem dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silber-
bach hat Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärt, 

dass Besoldung und Versorgung der Beamten des Bundes entsprechend 
dem Volumen der Tarifeinigung für den öff entlichen Dienst vom 17. April 
2018 angepasst werden sollen.
„Für den dbb und die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten ist es ein richtiges und 
wichtiges Signal der neuen Bundesregierung: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat mir 
unmittelbar nach der Tarifeinigung erklärt, dass er dem Bundeskabinett zeitnah den Ent-
wurf eines Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2018-2020 vorlegen 
wird. Es soll Linearanpassungen beinhalten, die das Gesamtvolumen der Tarifeinigung auf 
die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten 
übertragen. Damit kommt er unserer Forderung in der Einkommensrunde direkt nach“, 
sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach nach der Verhandlung in Potsdam.
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Tarifabschluss

Volumen soll auf Beamte 
übertragen werden

v.l.n.r.: Friedhelm Schäfer, Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb, Ulrich Silberbach, 
dbb Bundesvorsitzender, Horst Seehofer, Bundesinnenminister, Volker Geyer, Stellvertretender Bundesvorsit-
zender und Fachvorstand Tarifpolitik des dbb
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Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fachgewerk-
schaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen 
und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur 
Nähe mit einer persönlichen und überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch 
das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst 
und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir infor-
mieren 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 be-
amtenbund und tarifunion – es lohnt sich!

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Dienststelle/Betrieb

Beruf

Beschäftigt als:

 Tarifbeschäftigte/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 qualifizierten 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

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben 
und Zwecke des dbb und seiner Mitgliedsgewerkschaften notwendig sind, einverstanden.

Friedhelm Schäfer, Zweiter Bundesvorsitzender und Fachvorstand 
Beamtenpolitik des dbb, ergänzte: „Es ist ein Gebot der Gerech-
tigkeit, das Volumen der mit der Tarifeinigung erreichten Verbes-
serungen den Beamtinnen und Beamten in gleicher Höhe in Form 
entsprechender Linearanpassungen sowie der Einmalzahlung zu-
kommen zu lassen. Nur dadurch ist gewährleistet, dass diese 
ebenso an der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung teil-
haben und deren hervorragende Dienstleistungen entsprechend 
honoriert werden. Die notwendigen strukturellen Veränderungen 
im Tarifbereich – insbesondere im Tabellenbereich – werden über diesen Weg auch den Be-
amtinnen und Beamten zu Gute kommen. Unser Einsatz hat sich gelohnt.“

Wir informieren wie immer aktuell auf www.dbb.de/einkommensrunde.


