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Warum wir es wert sind – Hintergründe und Begründungen 

für unsere Forderungen in der Tarifrunde öD 2014 
 

30 Tage Urlaub für alle – auch für Auszubildende 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat mit seinem Urteil in der Endphase der Tarifrunde 2012 festgestellt, 
dass die bis dahin geltende Urlaubsstaffelung gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) verstößt und damit rechtswidrig ist. Im Rahmen der Tarifeinigung kam es zu einer neuen 
Urlaubsregelung: 
 

 29 Tage Urlaub für Beschäftigte bis zum 55. Lebensjahr 
 30 Tage Urlaub für Beschäftigte ab dem 55. Lebensjahr 
 27 Tage Urlaub für Auszubildende (abweichende Regelungen in TV-V und TV-N) 
 Auszubildende in der Pflege erhalten im Schichtdienst im zweiten und dritten 

Ausbildungsjahr pauschal einen Tag Zusatzurlaub. 
 
Unsere Forderung für die Tarifrunde ist klar: 30 Tage Urlaub – für alle! 
 
Es gibt keine sinnvolle Begründung für eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten. 
Weder nach Alter noch nach Tarifvertrag. Denn die Beschäftigten bei den Bundesländern haben 
einen tarifvertraglichen Anspruch auf 30 Tage Urlaub. Und was für Beschäftigte gilt, gilt 
natürlich auch für Auszubildende. Ein um zwei oder drei Tage geringerer Urlaub ist nicht 
stichhaltig begründbar. Ganz im Gegenteil: Auch Auszubildende haben ein großes Erholungs- 
und Regenerationsbedürfnis – neben den praktischen Anforderungen im Rahmen der 
betrieblichen Ausbildung, beanspruchen die theoretischen Lerninhalte Auszubildende häufig 
auch über die regulären Berufsschulzeiten hinaus. Die Rechnung geht auf: Ein höherer tariflicher 
Urlaubsanspruch steigert die Attraktivität von Bund und Kommunen als Arbeitgeber und 
Ausbilder. Und die Arbeitgeber haben auch etwas davon. Mehr Urlaub heißt mehr Erholung und 
Regeneration, was letztendlich auch Erkrankungen vorbeugt. 
 

Verbindliche Regelung zur unbefristeten Übernahme nach der 
Ausbildung 
 
Junge Menschen brauchen sichere Zukunftsperspektiven. Dafür bedarf es einer verbindlichen 
tariflichen Regelung zur unbefristeten Übernahme. Wie sonst sollen Auszubildende die in vielen 
Stellenausschreibungen notwendige Berufserfahrung sammeln? 
Aber nicht nur die Auszubildenden profitieren von einer verbindlichen Übernahmeregelung. 
Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst leiden unter zunehmender Arbeitsverdichtung weil 
freiwerdende Stellen nicht neu besetzt werden. An dieser Stelle kann die Übernahme von 
Auszubildenden eine Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen schaffen. Zudem herrscht 
aufgrund fehlender Übernahme in der Vergangenheit eine zunehmende Überalterung des 
öffentlichen Dienstes. Und nicht zuletzt sollten auch die Arbeitgeber ein Interesse an einer 
langfristig sicheren Personalplanung durch die Übernahme von qualifizierten Fachkräften haben. 
 
Übernahme schafft Perspektiven, für Auszubildende, Beschäftigte und Arbeitgeber. 
 
 

Erhöhung der Entgelte um 100 Euro plus 3,5 Prozent 
 
Seit dem Jahr 2000 stiegen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten nur geringfügig oberhalb 
der Inflationsrate, die Gewinne aus Unternehmertätigkeit und Vermögen dagegen um mehr als 
20 Prozent. Zudem konnten selbst die positiven Tarifabschlüsse seit 2008 den Abstand des 
öffentlichen Dienstes an der allgemeinen Einkommensentwicklung zwar verringern, jedoch nicht 
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in Gänze aufheben. Dabei ist der öffentliche Dienst zwingend durch Einkommenszuwächse an 
der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung zu beteiligen – da er mit den Leistungen der 
Daseinsvorsorge nicht nur bezogen auf Infrastruktur ein Funktionieren von Wirtschaft überhaupt 
erst möglich macht. 
 
Die Binnenkonjunktur braucht jedoch steigende Realeinkommen der Beschäftigten. 
Und Geld ist genug da: Für das Jahr 2014 wird erneut mit höheren Steuereinnahmen gerechnet. 
Beim Bund um 3,2 Prozent und bei den Kommunen um 3,8 Prozent. 
Die Grunderhöhung von 100 Euro ist insbesondere für Beschäftigte in niedrigen Entgeltgruppen 
und für junge Beschäftigte wichtig, da ihre Einkommen damit überproportional angehoben 
werden. 
 
Seit Jahren stattfindender Personalabbau, ständig wachsende Aufgaben, keine anständige 
Personalbemessung und Personalentwicklung machen die Beschäftigung im öffentlichen Dienst 
nicht gerade attraktiver, und schlechte Bezahlung macht es zunehmend schwerer, qualifiziertes 
Personal oder Nachwuchskräfte zu finden. 
Damit es überhaupt noch läuft, arbeiten schon jetzt viele Kolleginnen und Kollegen über ihre 
Grenzen hinaus. Personalabbau führt nicht nur zu unerträglichen Belastungen, sondern erst 
recht dazu, dass die Verbliebenen immer mehr neue Aufgaben mit zusätzlichen Qualifikationen 
erledigen müssen. Ständiger Personalabbau gerade im Bereich der Fachkräfte und die 
Weigerung, die Auszubildenden unbefristet zu übernehmen, hat eine Überalterung zur Folge. 
All das, die steigenden psychischen und physischen Belastungen und die Übertragung weiterer 
Tätigkeiten, bringt den Kolleginnen und Kollegen meistens nicht mehr Geld. 
 
Deshalb müssen die Entgelte der Beschäftigten deutlich verbessert werden. 
 

Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro 
 
Kostensteigerungen treffen auch Auszubildende. Zusätzlich muss beachtet werden, dass auf 
Auszubildende einige spezifische Kosten zukommen. Als ein Beispiel sind hier Fachbücher zu 
nennen, die für die Ausbildung notwendig sind und ganz oder teilweise von Auszubildenden 
bezahlt werden müssen. Zudem wohnen viele Auszubildende nicht mehr bei ihren Eltern 
wodurch sie die Kosten für eine eigene Unterkunft tragen müssen. Hierzu zählen auch Kosten 
für Kommunikation und Medien, wie Computer und Internetanschluss. 
 
Nicht zuletzt laufen bei vielen Auszubildenden – gerade im ländlichen Raum – Fahrtkosten auf: 
Sei es zur praktischen Ausbildung in der Dienststelle oder dem Betrieb oder aber der Eigenanteil 
zu den Fahrkosten zur Berufsschule bzw. die evtl. anfallenden Kosten für die Unterbringung am 
Ort der Berufsschule. 


