Stadt Naunhof

Nachholbedarf

14. Januar 2021

dbb fordert Verhandlungen ein

im Jahr 2017 haben wir für die Stadt Naunhof einen Haustarifvertrag abgeschlossen, der den tariflosen Zustand der Beschäftigten
erfolgreich beendet hat. Kernstück unserer Einigung ist, dass es
auch in Naunhof ein Tarifniveau wie im übrigen öffentlichen
Dienst gibt. Damals haben wir eine Klausel aufgenommen, die
beide Seiten zur Anpassung des Tarifvertrags verpflichtet hat,
wenn sich der TVöD ändert. Solchen Anpassungs- und Nachholbedarf gibt es in drei Bereichen:
1. Arbeitszeit
Ab 2022 wird die Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost des TVöD/VKA
schrittweise auf dieselbe Zeit wie im Tarifgebiet West gesenkt. Ein
lange überfälliger Schritt, den wir in Naunhof nachvollziehen müssen.
2. Jahressonderzahlung
Die Prozentsätze der Jahressonderzahlung liegen in Naunhof
mittlerweile unterhalb denen unseres Referenztarifvertrags und
bedürfen der daher Anpassung.
3. Corona-Sonderzahlung
Mit VKA und Bund wurde eine steuer- und sozialabgabenfreie CoronaSonderzahlung vereinbart, um die Belastungen im öffentlichen Dienst
honorieren. Hier wurde die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit bis Mitte
2021 verlängert. Eine Übertragung auf die Beschäftigten der Stadt
Naunhof ist bislang nicht erfolgt.
Darum haben wir zu Verhandlungen aufgefordert und erwarten hier
eine zeitnahe Antwort. Ein Rückfall in „alte Zeiten“ müssen wir
gemeinsam verhindern.

Herausgeber: dbb, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Tel. 030.40 81-54 00,
Fax 030.40 81-43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

mitglieder-info

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,

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 1,2
Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts
und seiner privatisierten Bereiche Unter-stützung 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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Hintergrund:
Mit Kraft und Zusammenhalt haben wir es 2017 geschafft den tariflosen Zustand zu beenden. Seitdem gibt es auch in Naunhof einen Tarifvertrag. Der Tarifvertrag ist angelehnt an den TVöD im kommunalen
Bereich. Allerdings hat der TVöD sich weiterentwickelt. Diese Entwicklung müssen wir jetzt übertragen.

