
Beifall reicht nicht!
Daseinsvorsorge gibt es nicht zum Nulltarif!
Deshalb Gemeindefinanzen sichern und Kommunen stärken!
An Beifall hat es nicht gefehlt: Während der
Coronavirus-Pandemie ist die Bedeutung vieler Versor-
gungsbetriebe in das öffentl iche Bewusstsein gerückt.
Ohne den unermüdlichen Einsatz der Beschäftigten
der Stadt Augsburg sowie von Rettungsdienst, Handel
und dem Impfzentrum wäre das öffentl iche Leben auch
in Augsburg kaum aufrechtzuerhalten gewesen.

Der Applaus ist verhallt, und die Wertschätzung für die
Kolleginnen und Kollegen beschränkt sich oft genug
auf Sonntagsreden. Das haben wir im vergangenen
Jahr in den Tarifverhandlungen des öffentl ichen Dien-
stes erlebt, und das zeichnet sich aktuell bei den be-
ginnenden Tarifverhandlungen im Einzel- und
Versandhandel ab. Wenn es um existenzsichernde
Löhne und Gehälter und eine spürbare Anerkennung
des Einsatzes der Beschäftigten geht, stel len sich öf-
fentl iche wie private Arbeitgeberverbände stur.

In Augsburg geht die Stadt offenbar sogar noch einen
Schritt weiter und wil l die Tarifeingruppierung für die
Arbeiterinnen und Arbeiter verschlechtern. Im Mai 2020
haben die Tarifparteien des öffentl ichen Dienstes in
Bayern eine neue Eingruppierungsordnung für die
gewerblichen Beschäftigten bei den Kommunen
abgeschlossen. Die Stadt Augsburg scheint dieses
Abkommen nicht im Sinne des Tarifvertrages
umsetzen, sondern dazu missbrauchen zu wollen,
bisherige Stelleneingruppierungen abzuqualifizieren.
Davon erhofft man sich scheinbar Einsparungen bei
einer künftigen Neubesetzung von Stellen. Die derzeit
beschäftigten Kolleginnen und Kollegen bleiben von

einer solchen Gehaltskürzung aufgrund einer Absicher-
ung im Tarifvertrag zwar verschont. Die Abqualifizier-
ung führt jedoch zu einer schleichenden Absenkung
des Lohnniveaus der handwerklich Beschäftigten der
Stadt Augsburg – und zu einer Spaltung der Beleg-
schaft in Kolleginnen und Kollegen, die für die gleiche
Tätigkeit mehr oder weniger Geld erhalten. Das kann ja
wohl nicht wahr sein!

Begründet werden solche Maßnahmen u.a. mit leeren
Kassen. Die Finanzprobleme der Kommunen sind aber
kein neues Problem. Schon 2019 belief sich der in den
Kommunen bundesweit aufgelaufene Investitionsstau
auf 147 Mil l iarden Euro! Nur ein Beispiel: Der Sanier-
ungsbedarf an Augsburgs Schulen ist seit langem
bekannt – er wurde aber auf die lange Bank
geschoben, das hat sich in den vergangenen Monaten
gerächt.

ver.di fordert deshalb:

- Der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer und
an anderen Gemeinschaftssteuern muss erhöht wer-
den. Die Gewerbesteuer muss durch die Einbeziehung
aller Selbständigen und durch die Hinzurechnung von
Mieten, Pachten und Leasingraten zu einer Ge-
meindewirtschaftssteuer ausgebaut werden.
- Die Handlungsfähigkeit überschuldeter Kommunen
muss wiederhergestellt werden: Bund und Länder
müssen für sie eine funktionierende und effektive
Altschuldenregelung finden.
- Bund und Länder müssen die coronabedingten Ein-
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allgemeinverbindlich zu erklären, wenn
dies im „öffentl ichen Interesse“ l iegt.
Dann gelten sie nicht nur – wie sonst –
für die Unternehmen, die tarifgebunden
im Arbeitgeberverband organisiert sind,
sondern für alle in einer Branche.
Bisher allerdings verlangt das Gesetz,
dass eine solche Allgemeinverbindlich-
keitserklärung (AVE) von den Tarif-
parteien – also Gewerkschaft und
Arbeitgeberverband – gemeinsam
beantragt wird. Die Unternehmer ver-

weigern das. So wurde zuletzt die AVE für einen fertig
ausgehandelten Tarifvertrag in der Altenpflege verhindert,
weil die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und
Diakonie ihre Zustimmung verweigerten. Auch im Handel
lehnen die Unternehmer die gemeinsame Beantragung
der AVE ab.

ver.di fordert deshalb, die gesetzl ichen Regelungen zu
vereinfachen, damit die AVE auch von einer Tarifpartei al-
leine beantragt werden kann. Das letzte Wort l iegt dann
immer noch bei der Regierung.

nahmeausfälle und Mehrausgaben der
Kommunen vollständig übernehmen.
Wie im Jahr 2020 müssen mindestens
die Einnahmeausfälle aus der Gew-
erbesteuer ausgeglichen werden.
- Sozialausgaben, die in Bundesgeset-
zen geregelt sind, müssen vom Bund
bezahlt werden. Kommunale Förder-
programme von Bund und Ländern –
zum Beispiel für die Bewältigung des
Klimawandels und für die Digital isierung
– müssen so ausgestaltet sein, dass sie
für Kommunen einfach zugänglich sind.

Verschärft werden die Probleme in den Kommunen
aber auch durch Tarifflucht. Wenn Großkonzerne wie
Amazon – das in Graben vor den Toren Augsburgs
ein großes Versandzentrum unterhält – praktisch
keine Steuern bezahlen müssen, hat das direkte
Auswirkungen auf die öffentl ichen Finanzen. Und
wenn solche Unternehmen auf Dumpinglöhne set-
zen, um Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu
haben, zahlen wir das letztl ich alle. Im Handel zum
Beispiel sind Mil l ionen Beschäftigte gezwungen, ihre
nicht zum Leben reichenden Einkommen durch Hartz
IV aufzustocken. Andere beziehen aufgrund ihrer
niedrigen Löhne Wohngeld, weil sie sich die
steigenden Mieten sonst nicht mehr leisten könnten.

Dagegen gibt es ein Mittel: Die zuständigen Arbeits-
ministerien haben die Möglichkeit, Tarifverträge für
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