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Silberbach: Inflationsausgleich reicht nicht 

In der Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 

muss mindestens ein Inflationsausgleich her, sagt dbb Chef Ulrich Silberbach – 

plus eine Anerkenntnis der Leistungen in der Corona-Krise. 

"Wir sind nicht naiv", sagte der dbb Bundesvorsitzende dem Magazin "Wirtschaftswoche" am 18. Juni 2020 

mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie für die öffentlichen Haushalte. "Es 

bleibt aber dabei, dass die Beschäftigten ein Anrecht auf Teilhabe an der allgemeinen Einkommens-

entwicklung haben. Und der Fachkräftemangel in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes ist ja auch nicht 

plötzlich verschwunden. Wir erleben, dass der Staat die Privatwirtschaft mit Milliardensummen unterstützt, 

auch weil dort gute Lobbyarbeit geleistet wird. Da darf die Politik nicht auf der anderen Seite die 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bluten lassen, die in der Krise Herausragendes leisten", machte 

Silberbach deutlich. "Vom Beifallklatschen allein können unsere Leute ihre Miete und steigende 

Lebenshaltungskosten nicht finanzieren." 

  

Ein Inflationsausgleich sei das Minimum – plus eine Anerkenntnis der Leistungen in der Krise, forderte 

Silberbach für die diesjährige Einkommensrunde, bei der es um die Gehälter von rund 2,5 Millionen 

Beschäftigten beim Bund und in den Kommunen geht. Den Vorschlag der Gewerkschaften, die 

Einkommensrunde als angemessene Reaktion auf die aktuelle Krisenlage zeitlich zu entzerren, hatten die 

kommunalen Arbeitgeber in Sondierungsgesprächen zu Beginn der Woche abgelehnt, woraufhin die 

Gewerkschaften die Entgelttabellen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TVöD) 

fristgemäß zum 31. August 2020 kündigten, um ab 1. September 2020 in die Verhandlungen einzusteigen. 

dbb Chef Silberbach betonte die Entschlossenheit der Beschäftigten und des dbb, mit der man in die 

Einkommensrunde gehe, insbesondere auch in Bezug auf die Bundesbeamten: "Eine zeit- und 

inhaltsgleiche Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten ist für uns nicht verhandelbar." 
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