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GdP zu Angebot in zweiter öD-Tarifrunde von Bund und Kommunen
KEIN ERNSTHAFTES ANGEBOT
Vor der zweiten Tarifrunde für 
die Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes von Bund und 
Kommunen hat die GdP die Ar-
beitgeberseite angemahnt, ein 
konkretes Angebot zu machen. 
„Unsere Erwartungshaltung ist 
hoch. Das Ergebnis dieser zwei-
ten Runde muss ein konkretes 
Angebot mit angemessenen Zah-
len hervorbringen“, so der GdP-
Tarifexperte und stellvertreten-
de GdP-Bundesvorsitzende René 
Klemmer.

Finanzieller Druck
Neben wachsenden Arbeitsbe-
lastungen steige für die Kollegin-
nen und Kollegen in den unteren 
Entgeltgruppen auch der finanzi-
elle Druck, betont der Gewerk-
schafter. „Die bundesweiten 
Aktionen der Tarifbeschäftigten 
haben in den vergangenen Wo-
chen ein klares Zeichen gesetzt. 
Jetzt liegt der Ball auf der Arbeit-
geberseite, ein umso deutliche-
res Zeichen für ihre Beschäftig-
ten zu setzen“, betonte er und 
unterstrich gleichsam: „Es muss 
klar sein: Das ist erst der Anfang, 
aber noch längst nicht der Höhe-
punkt.“

Erstes Angebot 
große Enttäuschung
Dementsprechend hat die GdP 
das aus dieser Verhandlungs-
runde entstandene erste, völlig 
unzureichende Angebot der Ar-
beitgeberseite kritisiert. „Das 
Angebot entspricht nicht unse-
ren Erwartungen. Es ist für die 
Beschäftigten bei Bund und Kom-
munen eine große Enttäuschung 
und stößt auf Ablehnung“, so 
René Klemmer. „Kontraproduk-
tiv ist insbesondere die Bevor-
zugung der höheren Einkommen 
bei der Jahressonderzahlung der 
Kommunen. Das ist unsozial.“

Die Beschäftigten 
haben mehr verdient
Der GdP-Bundesvorsitzende Jo-
chen Kopelke stimmte Klemmer 
zu und stellte klar: „Ein Angebot 
zu unterbreiten, nur um des An-
gebots Willen, reicht nicht. Die 
Beschäftigten erwarten mehr 
und haben mehr verdient!“ Be-
sonders die Kolleginnen und 
Kollegen der niedrigen und 
mittleren Entgeltgruppen litten 
Klemmer zufolge stark unter den 
Folgen der Preisteigerungen. 
„Wir bleiben dran! Denn zusam-
men zahlt sich aus. Die Beschäf-
tigten von Bund und Kommunen 
haben ein – den Herausforderun-
gen an ihre Tätigkeiten angemes-
senes – Angebot verdient. Das 
gilt insbesondere für die fehlen-
de, dauerhaft wirkende soziale 
Komponente, den Mindestbe-
trag. Da ist noch viel Luft nach 
oben. Die dritte Runde Ende 
März muss es jetzt bringen“, 
unterstrich der Tarifexperte. 

Dritte Verhandlungsrunde 
Ende März
Die Verhandlungen werden am 
27. März 2023 in Potsdam fort-
gesetzt. Wir werden natürlich 
wieder vor Ort sein. Auch im 
Rahmen der zweiten Verhand-
lugnsrunde fand vor dem Ver-
handlungsort in Potsdam wieder 
eine Kundgebung unter dem 
lautstarken Protest Demonstrie-
render statt, um die Forderungen 
der öD-Gewerkschaften zu un-
terstützen. In den vergangenen 
Wochen kam es bundesweit zu 
Kundgebungen und Warnstreiks. 
Die Gewerkschaften fordern 
für die Beschäftigten von Bund 
und Kommunen im öffentlichen 
Dienst eine Einkommenserhö-
hung von 10,5 Prozent, jedoch 
mindestens 500 Euro, für Auszu-
bildende 200 Euro.
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Update Beamtenbesoldung
NACH WIE VOR VIEL LICHT UND SCHATTEN
Weil etwa NRW auf Grundlage eines ent-
sprechenden Urteils des Bundesverwal-
tungsgerichts die Familienzuschläge um ei-
nen regionalen Aufschlag ergänzt hat, haben 
viele Kolleginnen und Kollegen mit Kindern 
Ende vergangenen Jahres hohe Nachzahlun-
gen erhalten. Da fragen sich viele zu Recht: 
Und wo bleibt die Bundespolizei? Wo bleibt 
der Zoll? Endlich wird es nun konkreter und 
die Ausgleichszahlungen rücken auch beim 
Bund in greifbare Nähe.
Wir haben Euch bereits damals informiert: 
Auch beim Bund wird es Ausgleichszahlun-
gen geben! Jetzt wird es langsam endlich 
mal etwas konkreter. Denn: Der Entwurf 
des BMI für ein „Bundesbesoldungs- und 
-versorgungsangemessenheitsgesetz“ (BB-
VAngG) liegt uns in der zweiten, überarbei-
teten Fassung vor. Wir sehen darin viele po-
sitive Regelungen, aber für einige Gruppen 
auch massive Nachteile.
Wir haben den Entwurf für Euch entwirrt 
und stellen Euch im Folgenden die zentra-
len Regelungen in Kurzform dar. Da es sich 
um einen Gesetzentwurf mit fast 100 Seiten 
handelt, geht das natürlich trotzdem nicht in 
zwei Sätzen – zumindest nicht, wenn man 
rechtlich korrekte und fundierte Informatio-
nen geben möchte.

Punkt 1: Ausgleichszahlungen
Die gute Nachricht: Bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes (geplant laut Entwurf für den 1. 
Juli 2023) erhalten alle aktiven Beamtinnen 
und Beamten im Dienst – egal, ob sie einen 
entsprechenden Antrag gestellt haben oder 
nicht – zur Sicherstellung einer amtsange-
messenen Alimentation für die Haushalts-
jahre 2021 und 2022 sowie für den Zeitraum 

Januar bis Juni 2023 einen Ausgleichsbetrag 
abhängig vom Familienstand und Wohnort. 
Dieser Ausgleichsbetrag soll mindestens 15 
Prozent über dem Niveau der Grundsiche-
rung des jeweiligen Jahres liegen.
Für die Jahre vor 2021 gilt Folgendes: Be-
amtinnen und Beamte, die im Jahr 2020 An-
spruch auf Alimentation hatten, erhalten den 
oben beschriebenen Ausgleichsbetrag nur 
dann, wenn sie bis zur Ausschlussfrist einen 
entsprechenden Antrag gestellt haben und 
dieser noch nicht bestandskräftig beschie-
den ist. Besoldungsempfänger mit drei oder 
mehr berücksichtigungsfähigen Kindern, 
die entsprechende Anträge gestellt haben, 
können sogar rückwirkend bis 2017 einen 
Ausgleichbetrag erhalten, wenn die Anträge 
noch nicht bestandskräftig beschieden sind. 
Für die Versorgungsempfängerinnen und 
-empfänger gilt: Sie erhalten für alle ge-
nannten Jahre nach dem gleichen Prinzip 
wie die Kolleginnen und Kollegen im aktiven 
Dienst einen im Einzelfall zu berechnenden 
Ausgleichsbetrag.
Angaben zur genauen Berechnung können 
wir leider noch nicht machen, weil die exak-
te Umsetzung von einer Verordnung abhän-
gen wird, die noch nicht vorliegt.

Punkt 2: Alimentativer Ergänzungszuschlag 
Ebenfalls im Entwurf enthalten: Eine Art 
regionaler Aufschlag, wie es ihn bereits in 
einigen Bundesländern gibt. Beim Bund soll 
er „alimentativer Ergänzungszuschlag“ (AEZ) 
heißen. Er richtet sich laut Entwurf grund-
sätzlich nach der für den jeweiligen Haupt-
wohnort festgelegten Mietenstufe gemäß 
der Wohngeldverordnung.
Allerdings: Nach der aktuellen Planung sol-
len davon vor allem verheiratete Beschäftig-
te mit Kindern profitieren. Ganz konkret: Ein 
Beamter oder eine Beamtin würde – solan-
ge er oder sie keine Kinder hat – nur dann 
Geld aus dem Topf des alimentativen Ergän-
zungszuschlags erhalten, wenn er oder sie 
zum einen verheiratet ist und zum anderen 
in Mietenstufe VII und damit in einer abso-
luten Hochpreisregion wohnt. Und sogar 
dann „nur“ 85 Euro. Das geht für uns gar 
nicht! Aus unserer Sicht muss der AEZ auch 
– anders als im Gesetzentwurf vorgesehen 
– allen zugutekommt, unabhängig von der 

gewählten Form des familiären Zusammen-
lebens. Schließlich sind sie gleichermaßen 
durch wohnortabhängige höhere Wohn-
kosten belastet. Gerade Berufsanfänger mit 
naturgemäß noch geringerem Einkommen 
sind meist unverheiratet und kinderlos und 
würden bei dieser Regelung leer ausgehen 
– und dass, obwohl sie besonders hohen Be-
darf an Unterstützung haben.

Punkt 3: Familienzuschlag
Der Familienzuschlag soll zukünftig nur noch 
für Beamtinnen und Beamte mit Kindern 
mit Kindergeldanspruch gezahlt werden. 
Zwar wird es für diejenigen von Euch, die 
bereits jetzt im Beamtenverhältnis stehen 
und Familienzuschlag erhalten, eine Rege-
lung geben, so dass Ihr weiterhin Zahlungen 
in Höhe des bisherigen Familienzuschlags 
erhalten solltet. Für neu eingestellte Kolle-
ginnen und Kollegen, die kinderlos verheira-
tet, verwitwet oder geschieden sind, würde 
der Familienzuschlag der Stufe 1 zukünftig 
aber entfallen. Daher fordern wir: Der Fa-
milienzuschlag Stufe 1 muss auch zukünftig 
bleiben. Er muss zudem mindestens genau-
so hoch sein, wie der bisherige Familienzu-
schlag. Außerdem werden wir sehr genau 
prüfen, ob alle Formen des familiären Zu-
sammenlebens gleichwertig berücksichtigt 
werden – ebenso wie beim angedachten 
alimentativen Ergänzungszuschlag.

Punkt 4: Anhebung der Besoldung
Positiv zu vermerken ist, dass die Grundge-
hälter teilweise angehoben werden, indem 
bei der erstmaligen Stufenfestsetzung in der 
Besoldungsgruppe A4 und A 5 die Stufe 5, 
in der A 6 in Stufe 3 und in der A 7 in Stufe 
2 festgesetzt werden. Danach würden zum 
Beispiel die Grundgehälter der Polizeimeis-
terinnen und Polizeimeister um über 82 Euro 
pro Monat steigen, die der Regierungssekre-
tärinnen und -sekretäre um über 186 Euro. 

Die nächsten Schritte
Wir haben nun kürzlich im Rahmen des Be-
teiligungsverfahrens der Spitzenorganisa-
tionen unsere umfassende Stellungnahme 
zum aktualisierten Referentenentwurf ein-
gereicht. Wir halten Euch auf dem Laufen-
den, sobald es neue Entwicklungen gibt.Grafik: pixabay.com / Bru-nO
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Du möchtest diesen Newsletter nicht mehr erhalten? Sende einfach eine kurze E-Mail an newsletter@gdp-bundespolizei.de und wir löschen Deine Adresse aus dem Verteiler. Selbst verständlich 
kannst Du Dich zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder anmelden.

DKMS-Registrierung
HILFE FÜR THILO
Kim Schulze, Mitarbeiter der Bundespoli-
zeiinspektion Pasewalk mit gemeinsamer 
deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, 
ist Vater des sechs Monate alten Thilo. Die 
Familie lebt in Löcknitz. Im Dezember ver-
gangenen Jahres wurde Thilo auf Grund 
eines schweren Verlaufes einer Lungenent-
zündung auf die Intensivstation des Uni-
Klinikums in Greifswald eingeliefert. Hier 
musste er in ein künstliches Koma versetzt 
werden. Seine Sauerstoffsättigung lag in Tei-
len bei nur 35 Prozent. Erst Wochen später 
konnte Thilo das Krankenhaus zusammen 
mit seinen Eltern wieder verlassen. Ärzte in 
Greifswald und Berlin konnten im Ergebnis 
umfangreicher Untersuchungen dann den 

Grund für den schweren Krankheitsverlauf 
feststellen. Thilo hat einen angeborenen Im-
mundefekt, das Hyper-IgM-Syndrom. Durch 
einen Immunglobolin-Mangel hat er kein 
vollfunktionierendes Immunsystem. Aktu-
ell bekommt Thilo regelmäßig Immunglo-
boline zur Reduktion der Infektanfälligkeit. 
In absehbarer Zeit wird Thilo jedoch eine 
Knochenmarktransplantation benötigen. 
Seine Eltern bitten euch um Hilfe! Vielleicht 
ist eine oder einer von euch der passende 
Spender und rettet Thilo. Ihr könnt helfen, 
dem kleinen Thilo und vielen weiteren Er-
krankten die Chance auf ein Leben zu ge-
ben. Unter www.dkms.de einfach kostenfrei 
registrieren und Spender werden.
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Vom 13. bis 16. Juli 2023 laden die Bun-
despolizeiinspektion Saarbrücken und der 
GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll zum 25. 
internationalen deutschen Polizei Golf 
Cup ein.
Der traditionelle Golf Cup wird auf zwei 
Turnierplätzen ausgetragen und zwar 
auf dem Golfplatz Saarbrücken sowie 
dem Golfplatz Saargemünd. Auf www.
polizeigolfcup.de gibt es alle Informatio-
nen zur Zeitfolge, den möglichen Unter-
künften und zur Anmeldung. Generell ist 
die Anmeldung ausschließlich über die 
Homepage möglich, die beiden Golfclubs 
nehmen keine Anmeldungen für das Tur-
nier entgegen. Anmeldeschluss ist der 9. 
Juli 2023. Das Teilnehmerfeld ist auf 170 
Spielerinnen und Spieler begrenzt. Gehen 

mehr Meldungen ein, entscheidet das 
frühere Datum des Meldeeingangs.Die 
Teilnahmegebühr beträgt 225 Euro für 
Spielerinnen und Spieler und 90 Euro für 
Begleitpersonen. Kinder bis 8 Jahre sind 
kostenfrei, müssen aber als Begleitperson 
mit angegeben werden. In der Teilnah-
megebühr enthalten sind das Startgeld 
für die Turniertage, ein Turnier-T-Shirt, 
Tee-off Geschenke, Getränke für die Tur-
nierrunden sowie die Teilnahme an den 
Abendveranstaltungen. T-Shirts für Be-
gleitpersonen gibt es auf Anfrage und für 
eine Gebühr von circa 25 Euro pro Shirt. 
Einspielrunden (am Mittwoch oder Don-
nerstag) sind nur über die jeweiligen Golf-
clubs zu buchen. Dies sollte mindestens 
eine Woche vor Turnierbeginn erfolgen.

SeminarnewS

Jetzt heißt es schnell sein! Bei den  
folgenden Seminaren sind aktuell noch 
Restplätze verfügbar:

Aktiv im Alter für Radfahrfreunde
30. Mai 2023 bis 2. Juni 2023
Heiligenhof, Bad Kissingen

Vorbereitung auf den Ruhestand
5. Juni 2023 bis 7. Juni 2023
Haus Neuland, Bielefeld 

Diese und weitere Seminartermine  
sowie nähere Informationen gibt es 
auf www.gdp-bundespolizei.de unter  
Bildungsangebote > Seminare. Dort 
könnt Ihr Euch auch direkt anmelden. 
Das Angebot wird laufend ergänzt. 

Grafik: pixabay.com / OpenClipart-Vectors

ÜbrigenS: 

Für GdP-Mitglieder ist 

unser Seminarangebot 

kostenfrei!

Jetzt anmelden
POLIZEI GOLF CUP IN SAARBRÜCKEN
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