
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der zweiten Verhandlungsrunde für die 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und 

Kommunen am 12./13. März 2018 in Potsdam haben 

die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt.  

Wir fordern: 100 Euro Erhöhung der 

Ausbildungs- und Praktikantenvergütungen: Die 

Arbeitgeber finden eine Erhöhung um 100 Euro 

deutlich zu hoch. In der Verhandlung wurde 

argumentiert, dass es weiterhin einen großen Abstand 

zu technischen Berufen wie beispielsweise 

Fachinformatiker_innen gibt. Es wurde verabredet 

hierzu in der nächsten Runde erneut zu sprechen. 

Wir fordern: Die unbefristete Übernahme in 

Vollzeit! Die VKA kann sich die Fortschreibung der 

bestehenden Regelung vorstellen. Wir bleiben dran!  

Wir erwarten: 30 Tage Urlaub für alle 

Auszubildende (bei Beibehaltung des 

Zusatzurlaubs im Pflegebereich) Die Arbeitgeber 

können die Forderung nicht nachvollziehen – am 

Rande der Verhandlungen fiel die Frage "Wovon 

sollen sich die Auszubildenden eigentlich erholen? Die 

sind doch in Ausbildung" Eine absolute Frechheit!  

Wir erwarten: Die vollständige Erstattung der 

Kosten für die Fahrten zur auswärtigen 

Berufsschule. Diese Erwartung wurde von den 

Arbeitgebern nicht kommentiert. Wir erhalten sie 

weiterhin aufrecht! 

Wir erwarten: Den Lernmittelzuschuss von 50 

Euro pro Jahr auch für die Auszubildenden im 

Pflegebereich! Die Arbeitgeber lehnen diese 

Forderung ab, da die meisten Lernmittel heute digital 

bereitgestellt werden würden. Wir sagen: ein blanker 

Hohn gegenüber den Auszubildenden!  

Wir fordern: Die Ausbildungsbedingungen der 

bisher nicht tariflich geregelten Ausbildungs- 

und Praktikumsverhältnisse sollen tarifiert 

werden! Betroffen sind – neben Erzieher_innen in 

Praxisintegrierter Ausbildung - insbesondere 

Ausbildungsberufe aus dem Gesundheitswesen.  

Die Refinanzierung der Ausbildungsvergütung ist hier 

durch das Krankenhausfinanzierungsgesetz gesichert. 

Dies hat auch das Bundesgesundheitsministerium 

(BMG) gegenüber ver.di schriftlich bestätigt.  

Im Rahmen des Tarifbereichs der Länder führt ver.di 

aktuell ebenfalls Tarifverhandlungen mit der 

Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) über die 

Tarifierung unbezahlter Ausbildungsberufe an 

Unikliniken. Dort blieb die letzte Verhandlungsrunde 

am 7. März 2018 ohne Ergebnis – Jedoch forderte die 

TdL gegenüber ver.di, dass die Verhandlungen 

gemeinsam mit den kommunalen Arbeitgebern 

(Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände – 

VKA) fortgesetzt werden.  

Die VKA hat gegenüber ver.di in den TVöD 

Verhandlungen jedoch signalisiert, dass er bereit sei 

die eine Tarifierung der der betrieblich-schulischen 

Ausbildungen im Gesundheitsbereich zu verhandeln; 

sofern die Refinanzierung über das 

Krankenhausfinanzierunggesetz geklärt ist. Hierzu wir 

zeitnah ein Gesprächstermin zwischen BMG, TdL, 

VKA und ver.di stattfinden. 

Um unsere Forderungen durchzusetzen müssen wir 

den Druck auf die Arbeitgeber verstärken: Deswegen 

ist es wichtig in der kommenden Warnstreikwelle 

aktiv zu werden!  

Hintergrundinformationen zum Jugendflyer  
Zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis 
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