
Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,

welche konkreten Vorstel
lungen die Vertreterinnen 
und Vertreter des kommu
nalen Arbeitgeberverban
des zur zukünftigen  
Eingruppierung für hand
werkliche Tätigkeiten haben, 
ist uns zum Verhandlungs
auftakt noch nicht vorge
stellt worden. Nachdem wir 
unseren Forderungskatalog 
darstellen und erläutern 
konnten, hat die Arbeit
geberseite gegenüber der 
ver.diTarifkommission  
erklärt, dass sie uns in den 
nächsten Tagen ein ent
sprechendes Papier zu
kommen lassen will. Dies 
werden wir mit Euch in den 
Betrieben zu diskutieren 
und zu bewerten haben. 

Zu Beginn der ersten Ver
handlungsrunde hat Jürgen 
Bothner, ver.diLandesbe
zirksleiter, erklärt, dass es 
höchste Zeit wird, den in 

die Jahre gekommenen 
Lohntarifvertrag (HLT) 
durch ein modernes, und 
attraktives Eingruppie
rungssystem zu ersetzen. In 
sehr vielen Stadt und Ge
meindeverwaltungen gebe 
es Probleme, qualifiziertes 
Personal für die ausge
schriebenen Stellen zu fin
den. Dies liege auch an der 
Eingruppierungssituation. 

Positiv zu vermerken ist, 
dass der Verhandlungs
führer der Arbeitgeberseite, 
KAVGeschäftsführer Burk
hard Albers, signalisierte, 
zu einer zeitnahen Lösung 
kommen zu wollen. Es läge 
auch in ihrem Interesse, 
dass die Dienststellen und 

Betriebe „mit guten Leuten 
ausgestattet seien“.

Vereinbart wurden 6 Ver
handlungsgruppen, die sich 
mit den folgenden Tätig
keitsbereichen beschäftigen 
sollen:

1 |  Beschäftigte im Bereich 
Gesundheit und soziale 
Dienste sowie haus
halts und hauswirt
schaftliche Tätigkeiten 

2 |  Gartenbau/Landschafts
pflege/Friedhöfe/Zoo/
Spiel und Sportanlagen 
sowie Werkstätten und 
Betriebe (Bauhöfe)

3 |  Umwelttechnik/ 
Entsorgung

4 |  Theater und Bühnen 

5 |  Flughäfen außer Boden
verkehrsdienste

6 |  Übergeordnete Themen 
(Zulagen, Anlagen, 
unspezifische Tätig
keiten)

Wir werden jetzt zeitnah 
jeweils zwei Verhandlungs
termine vereinbaren. 
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Jetzt Mitglied  
werden!

Für ein attraktives und modernes Eingruppierungssystem
handwerklicher Tätigkeiten in Hessen

SACHLICHER 
VERHANDLUNGSBEGINN

LIEBE KOLLEGINNEN  
UND KOLLEGEN,
Gemeinsam sind wir in der Lage,  
unsere Forderungen durchzusetzen.  
Das heißt, mit Deiner Unterstützung!




