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Tarifeinigung in Hessen erzielt
Die Tarifparteien einigten sich am 15. Oktober
auf einen Tarifabschluss, der nach den Worten
des dbb-Verhandlungsführers Volker Geyer „in
schwierigen Zeiten eine ordentliche Einkommenssteigerung erreicht“.

Weitere strukturelle Verbesserungen des TV-H
zielen auf die Fachkräftegewinnung ab: so wird
aus der Stufe 1 eine Stufe 1a (bisherige Stufe 1)
und eine Stufe 1b (Stufe 1a plus die Hälfte der Differenz zur Stufe 2) gebildet. Diese wird nach den
ersten 6 Monaten gezahlt werden. Die eigenen
Azubis erhalten bei einer Abschlussnote befriedigend oder besser eine Übernahmegarantie. Sie
werden in die Stufe 2 übernommen. Die Laufzeit
des Tarifvertrages beträgt 28 Monate.

Nach seinen Worten ist aber in Hessen noch
mehr gelungen. Der TV-H ist nicht nur attraktiver
und konkurrenzfähiger geworden, sondern es
wurden „ noch viele Regelungen erkämpft, die …
neue Perspektiven eröffnen“. So wurden zusätzlich ein Digitalisierungstarifvertrag und ein Tarif- Die im Rahmen der Umstellung des Tarifvertravertrag „Mobiles Arbeiten“ für das Land Hessen ges vom BAT auf den TV-H entfallene Entgeltabgeschlossen.
gruppe I wird in Hessen als Entgeltgruppe 16 für
den allgemeinen Verwaltungsdienst, die spezielAuch der
len Berufsgruppen der Ärztinnen und Ärzte, die
Aspekt
Beschäftigten in der Forschung und für die tech„Freizeit
nischen Beschäftigten im Forstdienst wieder einstatt Geld“
geführt.
wurde behandelt. So Für Eltern wurde ein Familienpaket vereinbart,
soll es die das einen zusätzlichen Freistellungsanspruch
M ö g l i c h - vorsieht. Bei Niederkunft der Mutter hat der ankeit geben, dere Elternteil in den ersten acht Wochen nach
einen Teil der Entbindung einen zusätzlichen Freistellungsder
Jah- pruch von 20 % der vereinbarten wöchentlichen
ressonder- Arbeitszeit bei voller Fortzahlung der Vergütung.
zahlung in
Für privat versicherte Beschäftigte, die keinen Anzwei Tage Freizeit umzuwandeln. Ebenso soll aus
spruch auf Kinderkrankengeld haben, wird der
Gründen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
gegenüber gesetzlich versicherten Beschäftigdie Möglichkeit eröffnet werden, im Rahmen des
ten deutlich schlechtere Freistellungsanspruch
mobilen Arbeitens als Ersatz für einen anderen
im TV-H bei Erkrankung eines Kindes auf sieben
Werktag freiwillig samstags (Zeitzuschläge nur
Tage pro Jahr und Kind erhöht. Bei Alleinerziebei angeordneter Samstagsarbeit) zu arbeiten.
henden verdoppelt sich der Anspruch.
Auch das Landesticket wird bis zum 31.12.2024
Bei mehr als zwei Kindern gibt es über diese Anbeibehalten. Damit können alle aktiven Tarifzahl an Tagen hinaus aber keinen zusätzlichen
beschäftigte und Auszubildenden des Landes
Anspruch. Im Hochschulbereich wurde ein EiniHessen mit der Freifahrtberechtigung den öfgungspapier vereinbart, das vorsieht, studenfentlichen Personennah- und Regionalverkehr
tischen Hilfskräften ab Sommersemester 2022
weiterhin kostenlos nutzen.
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einen Mindeststundenlohn von 12 € zu zahlen.
Dieser soll künftig an den allgemeinen Entgeltanpassungen des jeweiligen Tarifvertrages teilnehmen.

die Einkommensverbesserungen und die Corona-Sonderzahlungen durch den Gesetzgeber
auch auf die Beamtinnen und Beamten sowie
die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zeitgleich und systemgerecht
Gewerkschaften haben künftig in der arbeitgezu übertragen.
berseitigen Infrastruktur auch dort die Möglichkeit ihre Homepage zu verlinken, sofern dies bisher noch nicht erlaubt wurde. Es ist angestrebt,

Die Erhöhung der Entgelte im Überblick:
Die Tabellenentgelte sollen sich
•

zum 1. August 2022 linear um 2,2 %,

•

zum 1. August 2023 um mindestens 65 € bzw. um linear 1,8 % erhöhen.

Zusätzlich sollen die Beschäftigten im Jahr 2021 eine steuer- und sozialabgabenfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 500 € erhalten.
Eine weitere Corona-Sonderzahlung in Höhe von 500 € soll im März 2022 folgen. Bei beiden Sonderzahlungen handelt es sich um eine Beihilfe oder Unterstützung des Landes als Arbeitgeber für die
zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise.
Den Beschäftigten bei Hessen Mobil sagte die Landesregierung die Aufnahme von Verhandlungen
zur Verbesserung der Eingruppierungsregelungen im Straßenbau und Straßenbetriebsdienst für die
erste Hälfte des nächsten Jahres zu.

Ausgabe

11/2021
Deutlich Präsenz gezeigt
Bei der Kundgebung am 13. Oktober
2021 in der Landeshauptstadt Wiesbaden, zu der die Mitgliedsgewerkschaften des dbb beamtenbund und
tarifunion, Landesbund Hessen, zur
Unterstützung der Forderungen der
Gewerkschaften zu den Tarifverhandlungen 2021 in Hessen aufgerufen waren, hat der BTB ein deutliches Zeichen
für die technisch-naturwissenschaftliche Fachverwaltungen gesetzt.

„Die Corona-Pandemie habe einmal mehr gezeigt, wie wichtig, neben anderem, eine solide aufgestellte technisch-naturwissenschaftliche
Fachverwaltung im Rahmen der Daseinsvorsorge sei. Man erwarte nunmehr nach lobenden Worten auch
einmal eine Wertschätzung, die im
Geldbeutel der Kolleginnen und Kollegen spürbar ankomme. Die Forderungen der Gewerkschaften seien kei-

Die hessischen
Kolleginnen
und Kollegen
wurden
dabei stark von
Delegationen
aus
BadenWürttemberg,
RheinlandPfalz und Thüringen unterstützt, so dass
der BTB sehr
präsent wahrzunehmen
war.
Der Landesvorsitzende
des BTB Hessen, Dr. Detmar Lehmann
dankte insbesondere seinen Kollegen
Wilhelm Burgbacher (btbkomba BW),
Axel Weyand (BTB Rheinland-Pfalz)
und Frank Schönborn (BTB Thüringen/
tbb) für ihre persönliche Teilnahme
und hervorragende Unterstützung bei
der Aktion in Wiesbaden.

nesfalls überzogen, sie stellten nicht
einmal die Obergrenze dar“, so Dr.
Detmar Lehmann auf dem Kochbrunnenplatz in Wiesbaden zu seinen Mitstreitern.

Ausgabe

11/2021

Ausgabe

11/2021

Ausgabe

11/2021

CORONAVIRUS

Allgemeine Schutzmaßnahmen
1,5 m

< 1,5 m

Mindestens
1,5 m Schutz
abstand zu anderen
halten!

Bei Unterschreiten
des Schutzabstandes
Maske tragen.

Hände regelmäßig und gründlich
mit Seife und Wasser für
20 Sekunden waschen,
insbesondere nach dem
Toilettengang und vor jeglicher
Nahrungsaufnahme.

Nicht mit den Händen
ins Gesicht fassen.

Nicht die Hand geben.

Präsenzveranstaltungen
vermeiden;
alternativ Telefon und
Videokonferenzen nutzen.

Menschen
ansammlungen
meiden.

In die Armbeuge oder
Taschentuch husten und
niesen, nicht in die Hand.

Innenräume
regelmäßig lüften.

Getrennte Benutzung
von Hygieneartikeln und
Handtüchern.

Haut- und
Handkontaktflächen
regelmäßig reinigen.

Bei Corona

typischen
Symptomen wie

z. B. Fieber und Husten
zuhause bleiben.
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20 sek

Webcode: p021431
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Sieben gute Gründe für eine Mitgliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...
:: werden Ihre Interessen von einer durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2
Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.
:: können Sie selbst im Kreis interessierter
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen
Dienstes beitragen.
:: werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen
und über jede Entwicklung im öffentlichen
Dienst bestens informiert.
:: ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtlichen und tarifvertraglichen Fragen sicher.
:: genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen
Rechtsstreitigkeiten.
:: stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.
:: können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen.

