
ES BRAUCHT 
MEHR RESSOURCEN!
Über 3,2 Millionen öffentliche Staatsbedienstete haben 
einen seit 2 Jahren abgelaufenen Vertrag. 
Diese Pandemie hat gezeigt, dass der öffentliche Dienst 
ausschlaggebend ist, um die Recht der Bürger zu garantieren 
und das Land wachsen zu lassen. Deshalb muss man den 
öffentlichen Dienst stärken und in die öffentliche Arbeit 
investieren. Wir fordern von der Regierung mehr Ressourcen, 
damit die Qualität der Arbeit durch die Erneuerung der Verträge 
19/21 für alle öffentlichen Staatsbediensteten verbessert werden 
kann.Diese Pandemie hat gezeigt, dass der öffentliche Dienst 
ausschlaggebend ist, um die Recht der Bürger zu garantieren 
und das Land wachsen zu lassen. Deshalb muss man den 
öffentlichen Dienst stärken und in die öffentliche Arbeit 
investieren. Wir fordern von der Regierung mehr Ressourcen, 
damit die Qualität der Arbeit durch die Erneuerung der Verträge 
19/21 für alle öffentlichen Staatsbediensteten verbessert werden 
kann.

Neuordnung des beruflichen 
Einstufungsmodell 
Weil es notwendig ist, die entsprechende Anerkennung für die 
geleistete Arbeit der öffentlich Bediensteten zu garantieren und 
neue Kompetenzen in den öffentlichen Verwaltungen durch 
anregende Karrieren einzuführen.

Ressourcen für die 
Ausbildung und die berufliche 
Weiterbildung
Damit man bestens ausgebildetes Personal hat, das den neuen 
Anforderungen der Innovation, der Digitalisierung und der 
Reorganisation gewachsen ist. Die berufliche Weiterbildung 
muss ein Recht für alle Bediensteten sein. 

ENTLOHNUNG 
Die Löhne aller öffentlich Bediensteten wurden für 10 Jahre 
eingefroren und im Jahre 2018 endlich erneuert. Ein 
Kollektivvertrag der jedoch damals schon abgelaufen war! 

Nun sind wir am Ende des Dreijahreszeitraumes eines 
Vertrages, welcher schon seit zwei Jahren verfallen ist und 
die Ressourcen reichen nicht aus. Wir fordern, dass durch 
den nationalen Kollektivvertrag 19/21 für alle öffentlich 
Bediensteten der Zentralen Körperschaften die Stärkung 
der Vertragsvakanz garantiert wird, dass das ausgleichende 
Element stabilisiert und die Reform des Systems der 
beruflichen Einstufung finanziert wird.

Die bis heute zur Verfügung gestellten Finanzmittel decken 
diese Gehaltselemente nicht ab und deuten auf weitaus 
geringe Löhne als im Vertrag 16/18 hin.

Von wegen 107€, wie von den Zeitungen angekündigt. Dies 
wäre der Mittelwert, wenn man alle Erhöhungen 
miteinbezieht, auch jene der Führungskräfte! Wenn die 
Regierung nicht einen Teil unserer Vergütung, welche in 
unseren Lohnstreifen aufscheint, in Sicherheit bringt, dann 
werden wir einiges, was wir jetzt verdienen paradoxerweise 
wieder verlieren und einige Kategorien werden nur die Hälfte 
der Erhöhungen von 2018 auf den Lohnstreifen haben.

Aus diesen Gründen beantragen wir schon 
lange bei der Regierung einen Austausch, 
um unseren Kollektivvertrag 19/21 vor 
Ungerechtigkeiten zu behüten und nicht um 
Privilegien zu erhalten!
Vergessen wir nicht, dass dies das letzte Haushaltsgesetz 
des Dreijahreszeitraumes 19/21 ist, mit welchem 
der Kollektivvertrag finanziert werden kann und die 
Regierung hat die Gewerkschaften noch zu keinem 
Gespräch gerufen, bei welchem wir unsere Rechte 
einfordern und den Bürgern Dienstleistungen garantieren 
können.

Holen wir uns den Vertrag, indem wir uns mobilisieren 
und der Regierung zeigen, dass der öffentliche Dienst 
anerkannt und die Bediensteten der zentralen Dienste 
das Recht auf einen würdigen Lohn haben.
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