Eingruppierung im Straßenbetriebsdienst in Hessen – zäher Fortgang der
Verhandlungen!

16. Juni 2022

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
am 15. Juni 2022 hat der dbb die Verhandlungen mit dem Land Hessen über
die geforderten Verbesserungen bei den Eingruppierungsregelungen für
den Straßenbetriebsdienst und den Werkstätten in Hessen fortgesetzt.
Inhaltlich gestalteten sich die Gespräche schwieriger als erwartet. Seitens der
Arbeitgeber wurden verschiedene Positionen der bisher geltenden Regelungen
zu Wege- und Zehrgeld, Fahrkosten und Erschwerniszulagen zur Disposition gestellt, deren Ausgestaltung die Arbeitgeber zukünftig anders als bisher gestalten
möchten. Im Hinblick auf die geforderten Höhergruppierungen signalisierten die
Arbeitgeber nur in einigen Teilbereichen Bewegung. Eine Höhergruppierung der
Beschäftigten im Betriebsdienst über die EG 5 hinaus soll es aus Sicht der Arbeitgeber nach noch zu vereinbarenden Regularien geben. Hier ist aber noch
offen, wie diese konkret ausgestaltet werden sollen.
Der dbb hat hingegen seine bisherigen Forderungen bekräftigt und anlasslose
Höhergruppierungen ohne Vorbedingungen gefordert. Die Verhandlungen gestalten sich damit in der Gesamtschau schwieriger als erwartet. Eine Fortsetzung
der Gespräche ist für den 6. und 7. Oktober 2022 vereinbart worden! Unten: das
Verhandlungsteam!
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Wir kämpfen für die Mitglieder der VDStra.!
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!

