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München, 09. November 2017

Die neue Entgeltordnung für gewerblich-handwerkliche
Tätigkeiten in Bayern – keine Fortschritte erkennbar!
Nachdem zunächst am 06.10. in einer weiteren Gesprächsrunde mit dem KAV Bayern
eine erste gemeinsame Sichtung auch des Bezirkstarifvertrages Nr. 12 abgeschlossen
werden konnte, wurde es in der 7. und 8. Runde am 24.10. und 8.11. bei den
Verhandlungen mit dem KAV Bayern zur Eingruppierung der Beschäftigten in den
gewerblich-handwerklichen Tätigkeiten erstmalig ungemütlich – unsere Eindrücke aus
den bisherigen Gesprächen wurden massiv bestätigt. Im Ton zwar freundlich, aber in der
Sache knallhart warf der KAV Bayern ver.di vor, flächendeckend die höhere Bewertung
von Tätigkeiten im gewerblich-handwerklichen Bereich zu betreiben.
Hoppla – wir wären aber eine schlechte Gewerkschaft, wenn wir das nicht für unsere
Mitglieder versuchen würden. Es ist doch klar: dass Lohngruppenverzeichnis wurde
letztmalig 1991 verändert – in diesen letzten 26 Jahren haben sich Tätigkeiten und
Anforderungen für die Arbeitnehmer im gewerblich-handwerklichen Bereich nachhaltig
verändert! Das muss auch Niederschlag bei der Eingruppierung finden. Gute und
qualifizierte Arbeit gibt es nicht zum Nulltarif. Vielerorts haben die Arbeitgeber Probleme,
qualifiziertes Personal zu finden. Das spiegelt sich bei ihnen aber nur in einer
bedauernden Rhetorik wider – und kaum in der handfesten Verbesserung der
Arbeitsbedingungen.
Aber auch wir wissen: die Entgeltordnung auf Bundesebene setzt Rahmen durch die
Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale – es geht darum, über Heraushebungsmerkmale
höherwertige Tätigkeiten zu definieren und festzulegen.
Am 24.10. und 8.11. haben wir über die Fahrertätigkeitsmerkmale, aber auch u.a. über
Tätigkeitsmerkmale in Häfen, auf Friedhöfen, Tierparks, Gärten und Parks,
Schlachthöfen gesprochen.

ver.di Landesbezirk Bayern, Tarifkoordination öD
Norbert Flach: 089/59977-2101, norbert.flach@verdi.de;
Peter Hoffmann: 089/59977-2503, peter.hoffmann@verdi.de
FAX: 089/599771069

Der KAV hat deutlich gemacht, dass er nun erst unsere Forderungen über alle
Tätigkeiten hinweg kennenlernen möchte, bevor er mögliche Kompromissvorschläge
unterbreiten wird. Nun – wir werden in der jetzigen Phase kaum ein anderes Verhalten
des KAV erzwingen können, wissen aber nun, dass es am Ende zu einer Zuspitzung
kommen wird. Konstruktive Verhandlungen gehen aus unserer Sicht anders! Die
Verhandlungen werden am 15.12. fortgesetzt.



Informiert Euch: https://bayern.verdi.de/themen/ego-vka-bayern



Diskutiert mit:



Werdet Mitglied: https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden

https://www.facebook.com/egovkabayern/

Norbert Flach und Peter Hoffmann für die Verhandlungskommission
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