Eingruppierung im Straßenbetriebsdienst in Hessen

konstruktiver Verhandlungsauftakt mit dem Land Hessen

7. April 2022

der dbb hat am 7. April 2022 die Auftaktverhandlungen mit dem Land Hessen
über die geforderten Verbesserungen bei den Eingruppierungsregelungen
für den Bereich des handwerklich technischen Teils des Straßenbetriebsdienstes geführt.
Die Gespräche verliefen sachlich und konstruktiv. Der dbb hat die gestellten Forderungen zunächst erläutert und durch zusätzliche Argumente untermauert. Beide
Seiten haben die Forderungen intensiv diskutiert.
Als Zwischenstand kann festgehalten werden, dass auch auf Seiten des Landes
Hessen Raum für Verbesserungen und ein entsprechender Bedarf hierfür gesehen wird. Allerdings liegen die gegenseitigen Vorstellungen über deren Umfang in
wesentlichen Punkten noch deutlich auseinander, so dass weitere intensive Verhandlungen erforderlich werden. Die Verhandlungen werden voraussichtlich im
Juni 2022 fortgesetzt.

Die Verhandlungskommission des dbb!
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Hintergrund:
Die Forderung nach Verbesserungen bei der Eingruppierung im Straßenbetriebsdienst in Hessen wurden bereits in der Einkommensrunde 2019 angesichts der
damals laufenden Verhandlungen zum Tarifwerk bei der Autobahn GmbH erhoben. Teil der Tarifeinigungen 2019 und 2021 war eine Verhandlungszusage, über
diesen Themenbereich zu verhandeln. Diese Zusage wird nun umgesetzt!

Wir kämpfen für die Mitglieder der VDStra!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!

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!
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Der dbb hilft!

