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Fortsetzung der Verhandlungen
19. August 2020

der dbb beamtenbund und tarifunion hat am 18. August 2020 die zweite Verhandlungsrunde mit den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums des Inneren und für Finanzen durchgeführt. In unserer letzten Verhandlungsrunde hatten wir uns auf zunächst drei Themenfelder verständigt. Eines
davon, die Qualifizierung, wurde am gestrigen Tage konkretisiert. Wir haben
dazu im Vorfeld die wesentlichen Aspekte zusammengetragen und den Arbeitgebern die Abläufe in einem Musterprozess vorgestellt.
Die weitere Konkretisierung und Ausgestaltung erfolgt nun im Laufe der nächsten
Monate durch die Tarifvertragsparteien gesondert. Es wurde ein Zeitplan für die zukünftigen Verhandlungstermine ins Auge gefasst und ein weiterer Fortsetzungstermin für den 16. November 2020 vereinbart. Inhaltlich werden wir uns dabei voraussichtlich der Beschäftigungssicherung und der Vertiefung des Aspekts der Qualifizierung widmen.
Im Nachgang zum gestrigen Verhandlungsgespräch fand heute ein Webmeeting mit
allen Kollegen der Verhandlungskommission statt. Aufgrund der Beschränkungen
infolge der Corona-Pandemie konnten leider nicht alle Kommissionsmitglieder an
der gestrigen Verhandlung teilnehmen. Deshalb informierte der dbb Fachvorstand
für Tarifpolitik, Volker Geyer, die Teilnehmer online über den Verlauf und die wesentlichen Inhalte des gestrigen Tages.
Über die weitere Entwicklung werden wir fortlaufend berichten.

Verhandlungskommission in coronagerechten Abständen; v.l.: Volker Geyer

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,

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 öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche
Unterstützung sowohl in tarifvertrag-lichen 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
öffentlichen 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 tacheles.
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von
dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich!
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Hintergrund
Unter dem Stichwort Digitalisierung verbirgt sich eine zum Teil massive Veränderung der Arbeitswelt durch zunehmende Automatisierung und neue Arbeitsformen. Um diesen Prozess aktiv zu gestalten, hat der dbb mit dem Bund die
Aufnahme von Tarifverhandlungen vereinbart, um verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, Digitalisierung in den Dienststellen erfolgreich umzusetzen
und zugleich Schutzmechanismen für die von Veränderungen betroffenen Beschäftigten des Bundes zu installieren.

