Tarifverhandlungen zur Anpassung der Eingruppierung im Straßenbetriebsdienst!
Unsere Forderungen zum
Verhandlungsauftakt am 7. April 2022

4. April 2022

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,
die Verhandlungen über eine verbesserte Eingruppierung der Beschäftigten
im Straßenbetriebsdienst und den Meistereien für das Land Hessen beginnen am 7. April 2022. Die Gremien des dbb haben diesbezüglich nun konkrete Forderungen beschlossen!
Übergeordnetes Ziel des dbb ist es, die verbesserten Eingruppierungsregelungen
im Straßenbetriebsdienst auch für die Beschäftigten im hessischen Landesdienst
zu vereinbaren, soweit die Strukturen vergleichbar sind. Dies bedeutet unter anderem konkret:
•

für Seiteneinsteiger eine Grundeingruppierung in die EG 4 und Zahlung einer
Zulage nach EG 6 bis zum Abschluss der Seiteneinsteigerprüfung,

•

für den Bereich der Straßenwärter/-innen eine Grundeingruppierung in die
EG 6 und Höhergruppierungen in die EG 7 bei hochwertigen Tätigkeiten, bei
besonders hochwertigen Tätigkeiten eine Höhergruppierung in die EG 8,

•

für den Bereich der Werkstätten eine Grundeingruppierung in die EG 6, bei
typischen hochwertigen Tätigkeiten Höhergruppierung in die EG 7 und bei besonders hochwertigen Tätigkeiten in die EG 8,

•

die EG 9a für Beschäftigte, die besonders schwierige Arbeiten verrichten und
für die Einsatzbereitschaft des Kfz- und Maschinenparks verantwortlich sind,

•

für Verwalter/-in des Bau- und Gerätehofes einer Meisterei in die EG 7 und

•

für den Bereich Kolonnenführung, Streckenwarte und Bauaufseher eine Eingruppierung in die EG 9a.

Darüber hinaus erwarten wir, dass nicht nur ein formaler Berufsabschluss, sondern parallel auch die fachliche individuelle Eignung für die konkrete Tätigkeit für
die Zuordnung zu einer höheren Entgeltgruppe ausschlaggebend sein muss.
Die Verhandlungen beginnen am 7. April 2022 zunächst im virtuellen Format. Über
den inhaltlichen Fortgang der Verhandlungen werden Sie jeweils zeitnah unterrichten!
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Wir setzten uns für die Interessen aller
Kolleginnen und Kollegen ein!

Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
Nur wenn wir viele sind,
können wir gemeinsam etwas erreichen!

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den
Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im
Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich
überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die
Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist
die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über
Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles.
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von
dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich!

