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Schwaches Ergebnis für öffentlich Bedienstete  
Kuschelkurs: „Harmonie“ bei den Gehaltsverhandlungen kommt den Bediensteten des 
öffentlichen Dienstes teuer 

• Erhöhung der Gehälter staffelwirksam zwischen 2,51 % und 3,45 %  
• Erhöhung der Zulagen und Nebengebühren um 2,76 %  

Somit wieder deutlich unter dem, was die Metaller-Gewerkschaft ausverhandelt hat:  
 

• + 3% bis +4,3% und mindestens € 80  
• inkl. 100% Zuschlag für die 11. und 12. Stunde,  
• 150% für Sonn- und Feiertage  
• und bis zu 16% Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen  

Die traurige Bilanz der Gehaltsverhandlungen 2019 für den Öffentlichen Dienst im Vergleich 
zu den „Metallern“:  

• 0,49% weniger für die höheren und 0,85% weniger für die unteren Gehälter 
• kein Mindestbetrag und  
• keine Zusatzvereinbarungen zugunsten der ArbeitnehmerInnen  

Gerhard Rüdisser (UBG) ist empört: „Besonders schmerzlich ist, dass die Verhandler es nicht 
geschafft haben, für die Bediensteten mit niedrigen Einkommen durch einen angemessenen 
Mindestbetrag ein spürbares ‚Mehr‘ zu erreichen. Eine rein prozentuelle Gehaltserhöhung macht 
die KollegInnen am unteren Ende der Gehaltstabelle zu den großen Verlierern. Sie bekommen vom 
eh schon kleinen Gehaltserhöhungskuchen wieder einmal nur die kleinsten Brösel.“ 
 
Gerhard Pušnik (VLI): „Wie zum Hohn gibt es zum schlechten Ergebnis auch noch das inzwischen 
schon rituelle Verschleiern. Die GÖD redet von einem guten Ergebnis und verkündet auf Plakaten: 
‚Deutliche Kaufkraftsteigerung durchgesetzt!‘. Das trifft einfach nicht zu. Kein Zufall ist wohl auch, 
dass auf dem Plakat der höhere Prozentsatz (3,45%), der für die unteren Gehaltsstufen gilt, zuerst 
angeführt wird, das ist wohl ein Hinweis darauf, dass auch der GÖD-Vorsitzende Schnedl das 
Ergebnis insgeheim nicht ‚so toll‘ findet.“ 
 
Manfred Sparr von der ÖLI-UG rechnet vor: „Der Warenkorb des täglichen Bedarfs zeigt eine 
Preissteigerung um 5,5%, Mieten steigen überproportional und auch die Energiekostensteigerung 
ist in vielen Bereichen weit über der Teuerungsrate. Für AlleinerzieherInnen – zu 99% Frauen -  ist 
die Gehaltserhöhung eher eine Gehaltsverhöhnung. Prekär Beschäftigte, etwa Teilzeitkräfte, 
bekommen fast nichts dazu, sind von den Preissteigerungen jedoch in gleichem Ausmaß betroffen.“ 
____ 

Rückfragehinweis: 
 
Gerhard Rüdisser,  (UBG), gerhard.ruedisser@vol.at  0664 – 2116192 
Gerhard Pušnik, (VLI-AHS), vli.pusnik@gmail.com  0664 – 3918646 
Manfred Sparr, (VLI-BMHS), manfred.sparr@aon.at  0664 - 5262357 
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