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Wie Ihr im letzten Tarifinfo entnehmen konntet, 

war die ver.di Tarifkommission nicht besonders 

überzeugt vom finalen Angebot des Arbeitgebers (AG). 

Sowohl die Tarifkommission als auch die Mitgliederver-

sammlung am 28. Juni haben das Angebot abgelehnt. 

 

Hier die Kritikpunkte nochmals zusammengefasst: 

 

1. Es ist nicht gelungen, die Tabellenwerte einheit-

lich auf 90% des TVöD anzuheben. Wir verlan-

gen hier Nachbesserung. 

2. Die Anzahl der Erfahrungsstufen ist im Laufe 

der Verhandlungen für die meisten Berufsgruppen 

nach und nach reduziert worden. Wir fordern wei-

terhin 5 Berufserfahrungsstufen für alle. 

3. Die Berufserfahrung soll zum Zeitpunkt der 

Überleitung nicht vollständig berücksichtigt wer-

den, sodass gerade langjährige Beschäftigte nicht 

bis in die letzte Stufe übergeleitet werden. Wir er-

warten, dass die Berufserfahrung bis in die letzte 

Stufe vollständig berücksichtigt wird, die Stufen-

laufzeit mit der Überleitung also auch nicht von 

Neuem beginnt, und dadurch schnellere und hö-

here Lohnzuwächse erreicht werden können.  

4. Das Abschmelzen von Besitzständen ist für die 

ver.di Mitglieder nicht akzeptabel. Es führt in vielen 

Fällen dazu, dass Beschäftigte während und nach 

der Laufzeit des Tarifvertrages keine weiteren Tarif-

steigerungen zu erwarten haben. 

5. Die Laufzeit des Tarifvertrages ist mit 42 Mona-

ten bis zum 31.12.2024 deutlich zu lang. Da in 

2024 keine weitere Entgeltsteigerung vorgesehen 

sind, ist eine Laufzeit über den 31.12.2023 hinaus 

für uns nicht vorstellbar. Der Abstand zum TVöD 

würde sich dadurch nur zusätzlich vergrößern. 

6. Zudem besteht weiterhin die Kritik, dass Tätig-

keitsmerkmale, die in gleichen Entgeltgruppen 

zusammengefasst werden, nicht die gleiche Vergü-

tung erhalten sollen und dass die Fortbildungszu-

lagen nach wie vor bestehen bleiben sollen. Die 

kritisierte Intransparenz des alten Systems wird 

dadurch weiter fortgeschrieben. 

 

Falls der AG nicht mit einem entsprechend nachgebes-

serten Angebot auf uns zukommt, müssen wir anneh-

men, dass er die Verhandlungen bis auf Weiteres 

für gescheitert erklärt. In diesem Fall haben wir kein 

Mandat erhalten, die Tarifverhandlungen am nächsten 

Montag (am 05.07.21) fortzusetzen.  

 

Falls uns kein verbessertes Angebot gemacht wird, sind 

weitere Aktionen unausweichlich. Damit werden 

wir den erfolgreichen Weg zu besseren AG-Ange-

boten nach Druckaufbau fortschreiben! 

 

Haltet Augen und Ohren nach Aktionen offen! 

 

Nach wie vor sind wir nicht bereit, weiterhin so weit 

von der allgemeinen Lohnentwicklung abgehängt zu 

werden, während die von uns erwirtschafteten Ge-

winne in eine kostspielige Baumaßnahme nach der an-

deren gesteckt werden. Arbeitgeber, Aufsichtsrat 

und Gemeinde sind nach wie vor in der Pflicht! 

 

Für Rückfragen wendet Euch an: 

vl.kbg.btg@gmail.com  

 

Arbeitgeber-Angebot abgelehnt. 

Nun Druck machen! 
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