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INFO NR. 4, JANUAR 2021

Da war doch noch was:

TARIFVERHANDLUNGEN ZUR 
EIN GRUPPIERUNG 
HANDWERKLICHER TÄTIGKEITEN 
WERDEN FORTGESETZT.

LIEBE KOLLEGINNEN  
LIEBE KOLLEGEN,
die Arbeit im handwerklichen Bereich ver dient Aner-
kennung. Wenn diese seitens der Arbeitgeber nicht 
gezeigt wird, werden wir uns diese erkämpfen müssen. 
Also: Macht mit, organisiert euch in ver.di. 
Weitere Infos findet Ihr unter: 
ver.di – Tarifverhandlungen Eingruppierung handwerk-
liche Tätigkeiten und ver.di – Landesbezirk Hessen

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,

bedingt durch die Corona-
pandemie, aber auch durch 
die Entgelttarifrunde im 
kommunalen Bereich, sind 
die im letzten Jahr aufge-
nommenen Verhandlungen 
zur Modernisierung der Ein-
gruppierung handwerk licher 
Tätigkeiten nach gutem 
Beginn ins Stocken geraten.

Am 20. Januar und am 
17. Februar 2021 konnten 
wir die Verhandlungen (vir-
tuell) mit dem Kommunalen 
Arbeitgeberverband (KAV) 
wiederaufnehmen. 

Nachdem wir im letzten Jahr 
unsere Forderungen vor-
gestellt und eine erste Ar-
beitsgruppenrunde mit der 
Arbeit geberseite durchge-
führt hatten, hat der KAV 
eine erste Einschätzung zur 
Bewertung unserer Forde-
rungen abgegeben. 
Zusammenfassend kann 
dazu gesagt werden:

1 |  Übereinstimmung gab 
es in Bezug auf die Strei-
chung von Tätigkeits-
beispielen, die veraltet 
sind und nicht mehr 
gebraucht werden. 

2 |  Arbeitgeberseitig akzep-
tiert wurden unsere 
Vorstellungen fast aus-
schließlich nur dann, 
wenn die Eingruppie-
rungshöhe nicht über das 
bestehende Niveau der 
bisherigen Regelungen 
hinausgeht.

3 |  Die Arbeitgeber scheuen 
sich, neue Berufs- und 
Qualifikationsentwick-

lungen entsprechend zu 
honorieren. So gibt es 
zum Beispiel kaum Fort-
schritte im Bereich der 
Abwassertechnik (Klär-
anlagen, Wasserbau) 
oder der Müllentsorgung.

4 |  Zu den für uns sehr 
bedeutenden Themen, 
wie zum Beispiel die 
Hono rierung von Misch-
tätigkeiten oder die 
Möglichkeit zur Höher-
gruppierung bei Übertra-
gung von höherwertigen 
Tätig keiten, die weniger 
als zur Hälfte ausgeübt 
werden, hat sich die 

Arbeitgeberseite bisher 
nicht geäußert. 

Also: Zwei Schritte 
vor, drei zurück.
Für März und April haben 
wir uns auf die Fortsetzung 
der Verhandlungen in den 
Arbeitsgruppen verständigt. 

www.mitgliedwerden.verdi.de

Jetzt Mitglied  
werden!
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