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Antrag: Appell für wertschätzende und faire Tarifverhandlungen. 

Der Stadtrat möge auf seiner Sitzung am 19. Oktober folgenden Appell und dessen 

umgehende Übermittlung an Hr. Mädge, Verhandlungsführer des kommunalen 

Arbeitgeberverbandes (VKA), beschließen: 

Sehr geehrter Hr. Mädge, 

aktuell laufen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, wobei Sie als 

Verhandlungsführer des VKA auch unsere Kommunen vertreten. Wir sehen natürlich, dass 

diese Tarifrunde durch die finanziellen Belastungen der Corona-Krise beeinflusst werden. 

Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass den Beschäftigten, die in diesen schwierigen 

Krisenzeiten ihre Frau und ihren Mann gestanden haben, die nun fällige Wertschätzung in 

Form von Tarifsteigerungen vorzuenthalten. Der Leistung der Menschen, die z. B. in den 

Krankenhäusern unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit um das Leben von Bürgerinnen und 

Bürgern kämpften, die in den Gesundheitsämtern unter einen enormen Druck mit 

zahlreichen Überstunden dafür sorgten, dass Infektionsketten unterbrochen werden 

konnten, oder die bei den Stadtwerken und im ÖPNV die Infrastruktur und Mobilität 

aufrechterhielten, wird eine Nullrunde nicht gerecht.  

Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes trugen 
dazu bei, dass Deutschland bis jetzt relativ glimpflich durch die Krise gekommen ist. Die 
Pandemie ist aber längst noch nicht vorbei und niemand kann deshalb ein Interesse daran 
haben, dass jetzt langwierige Streiks in Kliniken, Kitas oder beim ÖPNV stattfinden. Was wir 
deshalb brauchen, sind konstruktive und verantwortungsvolle Verhandlungen. Dazu gehört, 
dass trotz des Blickes auf die Kassenlage, dem Applaus und den wertschätzenden Worten 
nun auch Taten folgen.  Deshalb appellieren wir, die Stadträtinnen und Stadträte Passaus, an 
Sie, die Verhandlungen mit den Gewerkschaften fair und wertschätzend zu führen und einen 
tragfähigen Kompromiss für beide Seiten zu finden. 
 
Begründung: 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Begründung ergibt sich aus dem Inhalt des 
Appells, aber trotzdem möchte ich noch einige Punkte ergänzen. Angesichts der Pandemie 
wollte Ver.di keinen Tarifkonflikt und schlug deshalb die Verschiebung der Tarifrunde vor. 
Dies wurde von Seiten des Kommunalen Arbeitgeberverbandes abgelehnt. Gleichzeitig setzt 
der VKA nun auf die harte Verhandlungsstrategie bei der nicht einmal der Inflationsausgleich 
gewährleistet wird. Damit provoziert das Handeln des VKA Arbeitskämpfe in einer Zeit, wo 
viele Experten eine zweite Welle befürchten. Er setzt darauf, dass Corona es 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unmöglich macht ihr Recht auf Streik 
wahrzunehmen. Diese Resolution soll Herrn Mädge daran erinnern, faire Tarifverhandlungen 
zu führen. Zudem soll sie deutlich machen, dass Beschäftigte des öffentlichen Dienstes einen 
wichtigen Teil zu Bewältigung der Krise leisten. Es wäre ein fatales Zeichen, wenn nun diese 
Beschäftigten die Krise zahlen sollen. Der öffentliche Dienst hinkt weit hinter der 
Lohnentwicklung anderer Branchen hinterher. Wer aber gute Fachkräfte halten und haben 
will, muss sie angemessen bezahlen. Ob in Gesundheitsämtern oder in der Pflege, eine 



Nullrunde wird nicht dafür sorgen, dass in diesen Bereichen mehr Menschen einen Job 
ergreifen. Das gilt für viele weitere Bereiche, wie z.B.  beim ÖPNV, ohne dem eine 
Verkehrswende und damit verbunden ein effektiver Klimaschutz nicht gelingen wird. 
Nicht zuletzt setzt der Stadtrat mit diesem Appell ein Zeichen der Wertschätzung für die 

Beschäftigten der Stadt und ihrer Tochterunternehmen. 


