
 

 
 

 Antrag 08 
 
 
Antragsteller Landesverband Mecklenburg-Vorpommern  
 

 
Der Bundeskongress möge beschließen: 
 
Dynamisierung der Gehälter der Angestellten des Bundesverbandes durch ihre Ankopplung an 
die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im Geltungsbereich des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD 

 
Die Bezahlung der beim DFG-VK-Bundesverband angestellten MitarbeiterInnen ist ab dem 1. 
Januar 2016 stets der aus den Tarifverhandlungen im Geltungsbereich des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) (Bund und kommunale Arbeitgeber) resultierenden Entwicklung der 
Entgelte anzupassen. 
BundessprecherInnenkreis und Finanzkommission ergreifen zeitnah die Maßnahmen, die zur 
Umsetzung dieses Beschlusses notwendig sind. 

 
 
Antragsbegründung: 
 
Der Antrag fußt auf dem Antrag 2013/17 zum Bundeskongress der DFG-VK 2013. Beratungen des 
Antrags erfolgten auf den Sitzungen des Bundesausschusses im Dezember 2013 sowie im 
September und im Dezember 2014. Die Entwicklung des Antrags im Bundesausschuss kann bei 
Interesse mündlich dargestellt werden. 
 
Seit Dezember 2014 erfolgte keine Befassung mit diesem Antrag durch den Bundesausschuss 
mehr. 
 
Die Diskussionen im Bundesausschuss ergaben:  

- Die MitarbeiterInnen des Bundesverbandes bestehen nicht auf einer Eingruppierung nach 

Tätigkeitsmerkmalen wie im TVöD. Der Ausgangspunkt für die Erhöhungen ist das 

gegenwärtige Gehalt der MitarbeiterInnen.  

- Es besteht kein Interesse an der Übernahme weiterer Elemente des TVöD 

(Arbeitszeitregelungen, Urlaub, Jahressonderzahlung, betriebliche Altersversorgung, 

Zeugnis u.ä.). 

Deshalb ist es für die Bezugnahme auf den TVöD ausreichend, eine Erhöhung der Gehälter der 
MitarbeiterInnen des Bundesverbandes ausgehend von ihrem jetzigen Stand und in dem Umfang 
vorzusehen, in dem sie in den zweijährlich stattfindenden Tarifrunden für Bund und Kommunen 
zwischen den Tarifparteien als so genannte lineare Entgelterhöhung ausgehandelt wird.  
 
  



 

 
 
 
(Zur Information über die lineare Entgelterhöhung im Ergebnis der Tarifverhandlungen 2014: Die 
Verhandlungen ergaben für sämtliche Entgelte eine Erhöhung ab 1. März 2014 um 3,0%, 
mindestens aber um 90 Euro, sowie ab 1. März 2015 um weitere 2,4% (vgl. z.B. Seite 1 oder S. 3, Teil  
A, Punkt 1 der Mitteilung über die Tarifeinigung 2014 des Bundesministeriums des Innern, 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Oeffentlicher_Die
nst/Rundschreiben/20140403.pdf?__blob=publicationFile )). 
 
Mit diesem Antrag beantragen wir die Ankopplung der Gehälter unserer Bundesangestellten an 
eine gesellschaftlich akzeptierte Grundlage von Entgeltzahlungen – die Ergebnisse der 
Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Sein Beschluss würde zudem den 
MitarbeiterInnen des Bundesverbandes, die eine für uns alle unverzichtbare Arbeit leisten, ein 
entwürdigendes periodisches Nachsuchen um Gehaltserhöhungen ersparen. 
 
Die abschließenden Absätze unserer Begründung entnehmen wir der Begründung des Antrags 
2013/17 an den Bundeskongress 2013:  
„ver.di schreibt auf seiner Website unter der Überschrift ‚Tarifverträge fallen nicht vom Himmel‘: 
‚Stell Dir vor, Du erbst nichts, Du nennst keine Häuser Dein eigen, hortest kein Vermögen und bist 
nicht Firmenchef. Also musst Du vom Lohn deiner Arbeit leben. Stell dir vor, du müsstest diesen 
Lohn selbst mit Deinem Chef aushandeln. (...) Klar, das grenzt an Bettelei.‘ – So ähnlich stellt sich 
die Situation für die Angestellten der DFG-VK in den letzten Jahren dar: 
Der DFG-VK-Bundesausschuss beschließt jährlich den Haushaltsplan, in dem auf der Ausgabenseite 
auch die Löhne der Beschäftigten aufgeführt sind. Einen Betriebsrat gibt es nicht (bei 1 Voll- und 3 
Teilzeitbeschäftigten ist das gesetzlich dafür vorgesehene Minimum nicht erreicht) und auch kein 
formalisiertes Verfahren für Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Die Beschäftigten, die als solche 
dem BA nicht angehören, können zwar als DFG-VK-Mitglieder Anträge an den BA stellen oder 
versuchen, über Gliederungen bzw. Delegierte solche einzubringen. Von seiner Struktur ist der BA 
aber nur mittelbar der Arbeitgeber und sieht aktionsbezogene Einzelinteressen als eine 
Verantwortung für die Beschäftigten. 
Der einmalige Versuch vor einigen Jahren, wenigstens einen Inflationsausgleich, den es in den 
letzten 10 Jahren nie gab, im Haushalt vorzusehen, wurde brüsk abgelehnt und auf eine 
eventuelle Sonderzahlung, für die im Verband gesammelt werden sollte, verwiesen. 
Mit diesem angestrebten Beschluss geht es darum, dass der Bundeskongress als höchstes 
Gremium der DFG-VK seinen Willen und seine Absicht bekundet, dass die Angestellten der DFG-VK 
ordentlich bezahlt werden, und die Rahmenbedingungen dafür schafft.“ 
 
Ergänzt werden muss, dass mit Beschluss des Bundesausschusses auf seiner Sitzung im Dezember 
2013 die Gehälter des Politischen Geschäftsführers und des Verantwortlichen Redakteurs der 
ZivilCourage zum 1. Januar 2014 um 5 % erhöht wurden. Auch damals fand sich also eine Lösung. 
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