
Nach monatelangem Schweigen haben die politischen 
Verantwortlichen der Südgemeinden sich endlich in Sa
chen Kollektivvertragsverhandlungen zu Wort gemeldet. 

Doch die Antwort der Politik ist ein Schlag ins Gesicht der 
Gemeindearbeitnehmer.innen, denn:

 ` die Gemeinden nehmen zu keiner gewerkschaftlichen 
Forderung Stellung;

 ` die Gemeinden übergehen die längst fällige Anpassung 
an die Gehälterabkommen im öffentlichen Dienst von 
2015 und 2016, die eine Erhöhung der Sonderzulage, 
bessere Einstiegslaufbahnen und eine komplette An-
rechnung der Vordienstzeiten bedeuten;  

 ` die Gemeinden ignorieren die von den Gewerkschaften 
geforderten Erhöhungen des Bereitschaftsdienstes, 
obwohl diese bei den Staatsarbeitnehmer längst einem 
vernünftigeren Standard entsprechen;

 ` die Gemeinden bemängeln die „beträchtliche Anzahl“ 
an gewerkschaftlichen Forderungen, während Sie 
selbst einen eigenen Forderungskatalog mit ebenso 
viele Punkten neben 28 Textveränderungen durchset-
zen wollen;

 ` die Gemeinden stellen inakzeptable Forderungen wie 
z.B. die Verschlechterung der im Rahmen der Dienst-
pläne geleisteten Überstunden und die Abschaffung 
des „surplus congé“;

 ` die Gemeinden fordern die Abschaffung der Vorarbei-
terkarrieren durch ein Ersetzen von fixen Vorarbei-
terprämien, welche eine Verschlechterung der Lohn-
bedingungen und die Einführung politscher Willkür 
bedeuten.

Die Gewerkschaften fordern sozialen Fortschritt! 

Die verhandelnden Gewerkschaften OGBL und LCGB tag-
ten am 3. Juni 2021 mit ihren Personalvertretungen der 

Südgemeinden und fassten folgende Beschlüsse:
 ` die Verhandlungen müssen schnellstens wiederaufge-

nommen werden;

 ` die Gehälterabkommen im öffentlichen Dienst müssen 
umgesetzt werden;

 ` die von dem Arbeitnehmer abverlangten Flexibilität 
muss adäquat vergütet werden;   

 ` ein positiver Abschluss der noch offenen Punkte im 
Zusammenhang mit der letzten Vereinbarung von 2018 
bleiben eine notwendige Bedingung für jede zukünfti-
ge Vereinbarung;

 ` die Gewerkschaften werden keinen Sozialabbau dul-
den. Dafür gibt es aktuell keine Gründe. Laut Aussage 
der Innenministerin sind die Gemeindefinanzen trotz 
der Covid-Pandemie „stabil“.  

 ` die Gewerkschaften werden nicht zögern, die Süd-
gemeinden im Falle von unvernünftigen und unver-
antwortlichen Lohnverhandlungen vor die nationale 
Schlichtungskommission zu beordern;

 ` die Gewerkschaften werden nicht zögern, Protestak-
tionen zu organisieren und gegebenenfalls das Streik-
recht in den Südgemeinden im Falle eines Scheiterns 
der Verhandlungen zu öffnen!    

Nicht mit uns sehr geehrte Politiker!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der Kollektivvertrag muss ein Instrument des sozialen 
Fortschritts bleiben! 

Wir werden es nicht zulassen, dass die Gemeinde
verantwortlichen ihn missbrauchen, um sozialen  
Abbau zu betreiben!

Südgemeindenkollektivvertrag
Die Politik fordert Sozialabbau!
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