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Die aktuelle Tarifrunde geht uns alle an

Liebe Kollegen und Kolleginnen im DPMA,

als Bundesbedienstete sind wir alle von den laufenden 
Tarifverhandlungen betroffen. Als Tarifbeschäftigte direkt und als 
Beamte indirekt, da die Abschlüsse der Tarifrunde zumeist auch für die 
Beamten übernommen werden.

Der VBGR hat unseren Dachverband „dbb beamtenbund und tarifunion“ beauftragt 
diese Tarifverhandlungen mit dem Bund für seine Mitglieder zu führen und 
unterstützt die Verhandlungen.

Diesmal ist es besonders wichtig einen guten Abschluss zu erzielen, da sich unsere 
Reallöhne (die Kaufkraft der Einkommen) in Folge der Inflation stark verringert 
haben und wenigstens ein Ausgleich gerade in Ballungsräumen dringend notwendig
ist.

Jeder Beschäftigte des DPMA kann einen Beitrag leisten

Gerade jetzt, nach Abschluss der zweiten Verhandlungsrunde, in der ein für uns  
inakzeptables Angebot vorgelegt wurde. Kurz gefasst: Die Arbeitgeber boten 5% 
lineare Lohnsteigerung sowie Einmalzahlungen über eine Laufzeit von 27 Monaten 
verteilt, wobei die Inflation aktuell bei fast 9% pro Jahr liegt. Unsere Forderung lag 
bei 10,5%, bei einer Laufzeit von 12 Monaten!

Derzeit finden aus diesem Grund in ganz Deutschland Warnstreiks und 
Kundgebungen statt. Auch ohne eine Teilnahme an Streiks kann man die 
Tarifverhandlungen unterstützen: Auch eine Beteiligung an Protestkundgebungen 
ist hilfreich. Unabhängig davon ist es wichtig das Verständnis für Streikaktionen in 
der Öffentlichkeit zu fördern: Unsere Arbeitgeber sind Politiker, die für eine 
Wiederwahl auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen sind.

Für alle sollte klar sein, dass die Kollegen, die an tatsächlichen Streikaktionen 
teilnehmen, dies für uns tun und nur als Gewerkschaftsmitglied teilweise finanziell 
entschädigt werden können (also wirklich Einbußen haben).

Wichtig ist, dass alle wissen: Wir brauchen Ihre Unterstützung

Natürlich helfen Sie uns und damit den Tarifverhandlungen auch durch eine 
Mitgliedschaft im VBGR. Mit unseren Mitgliedsbeiträgen unterstützen wir direkt die 
Streik- und Protestaktionen in der laufenden Tarifrunde. Jegliche Unterstützung ist 
jetzt wichtig, damit diese Tarifverhandlungen zu einem für uns alle akzeptablen 
Abschluss kommen.

Mehr Informationen hierzu unter:

https://www.dbb.de/einkommensrunde/einkommensrunde-2023.html
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