
Augsburg, 17.05.202
ver.di-Aktion auf dem Rathausplatz: Beifall reicht nicht! 
 
Mit einer Aktion macht die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) macht am Dienstag, 18. Mai 2021, zwischen 
11.55 („Fünf vor Zwölf“) und 12.30 Uhr auf dem Augsburger 
Rathausplatz auf die Situation der in der Daseinsvorsorge täti-
gen Beschäftigten und die Kommunalfinanzierung aufmerk-
sam. Die Aktion findet unter Einhaltung der Abstandsregelun-
gen statt, die Teilnehmer*innen werden Masken tragen. 
 
ver.di setzt sich im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche 
an diesem 18. Mai bayernweit für die Stärkung und Sicherung 
der Kommunalfinanzierung ein.  
 
Die Finanzierung der Kommunen ist gerade durch die Corona-
Pandemie stark belastet und muss zukunftssicher aufgestellt 
werden.  
 
„An Beifall für die Kolleginnen und Kollegen der Stadt Augs-
burg, im Rettungsdienst, Handel oder im Impfzentrum hat es 
in den vergangenen Monaten nicht gefehlt“, erklärt Aline Gott-
schalk, für die Stadt Augsburg zuständige Gewerkschaftssek-
retärin. „Inzwischen müssen wir aber feststellen, dass es da-
bei offenbar bleiben soll. Wenn es um existenzsichernde 
Löhne und Gehälter und eine spürbare Anerkennung des Ein-
satzes der Beschäftigten geht, bleibt bei den Arbeitgebern we-
nig von der angeblichen Wertschätzung übrig.“  
Die Gewerkschafterin ist empört, dass die Stadt Augsburg nun 
offenbar sogar Kürzungen auf dem Rücken der Beschäftigten 
plant. Im Mai 2020 hatten die Tarifvertragsparteien des öffent-
lichen Dienstes in Bayern eine neue Eingruppierungsordnung 
für die gewerblichen Beschäftigten bei den Kommunen abge-
schlossen. „Die Stadt Augsburg will dieses Abkommen schein-
bar nicht im Sinne der Tarifvertragsparteien umsetzen, son-
dern dazu missbrauchen, Stelleneingruppierungen für zukünf-
tige Beschäftigte abzusenken. Das führt zu einer schleichen-
den Absenkung des Lohnniveaus der handwerklich Beschäf-
tigten der Stadt Augsburg – und zu einer Spaltung der Beleg-
schaft in Kolleginnen und Kollegen, die für die gleiche Tätig-
keit mehr oder weniger Geld erhalten.“ Das werde man nicht 
hinnehmen, so Gottschalk. „Wir haben uns an die demokrati-
schen Fraktionen im Stadtrat gewandt und auf diesen Vor-
gang aufmerksam gemacht. Mal sehen, ob sich die Parteien 
im Jahr der Bundestagswahl offen gegen die Beschäftigten ih-
rer Stadt stellen wollen.“ 
 
ver.di fordert, die seit langem bekannte Finanznot der Kom-
munen nicht auf die Beschäftigten abzuwälzen. Vielmehr 
müsse der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer und 
an anderen Gemeinschaftssteuern erhöht werden. Zudem 
müsse die Handlungsfähigkeit überschuldeter Kommunen 
durch eine effektive Altschuldenregelung wiederhergestellt 
werden. 
 
 
 

  
 

 Vereinte 
 Dienstleistungs- 
 gewerkschaft 

 
 Bezirk Augsburg 

Fachbereiche 
Handel 
Gemeinden 

 

V.i.S.d.P.: 
Aline Gottschalk 
ver.di Bezirk Augsburg 
 
Am Katzenstadel 34 
D 86152 Augsburg 
 
Tel.: 0821 / 27954-90 
Fax: 0821 / 27954-54 
Mobil: 0151 / 12677662 
 
Email: 
aline.gottschalk@verdi.de 
http://augsburg.verdi.de 



Verschärft wird die Lage der Kommunen aber auch durch die 
Tarifflucht großer Unternehmen. Sylwia Lech, für den Handel 
zuständige ver.di-Sekretärin in Augsburg, erläutert: „Wenn 
Konzerne wie Amazon auf Dumpinglöhne setzen, um Vorteile 
gegenüber der Konkurrenz zu haben, zahlen wir das alle. Im 
Handel sind Millionen 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. Das geht zu Lasten der Kommunen.“  
 
In den laufenden Tarifrunden im bayerischen Einzel- und Ver-
sandhandel fordert ver.di deshalb 4,5 Prozent plus 45 Euro 
mehr im Monat sowie eine Anhebung der unteren Löhne auf 
mindestens 12,50 Euro in der Stunde. Zudem sollen die Tarif-
verträge wieder für allgemeinverbindlich erklärt werden. „Dann 
gelten sie auch für nicht tarifgebundene Unternehmen, die 
sich nicht mehr mit Dumpinglöhnen Vorteile verschaffen kön-
nen“, so Lech. Unter dem Motto „Einer für alle“ setzt sich 
ver.di dafür ein, den Erlass solcher Allgemeinverbindlichkeits-
erklärungen durch die zuständigen Arbeitsministerien zu ver-
einfachen. 
 
Kontakt:  
Aline Gottschalk, ver.di Augsburg Fachbereich Gemeinden, 
015112677662 
 
 

 


