
15. Juni 2015 

Durchbruch – ver.di vereinbart Eckpunkte zum Fusionstarifvertrag 

 

Am Freitag den 12. Juni 2015 fand die 10. Verhandlungsrunde zum Fusionstarifvertrag statt. Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass es nun 

endlich möglich war, sich mit den Arbeitgebern auf Eckpunkte zu verständigen. Der Abschluss des Tarifvertrages  steht damit kurz bevor.  

Hier die wichtigsten Eckpunkte: 

 Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und Änderungskündigungen für fünf Jahre bis zum 31.10.2021. 

 Wahrung der individuellen Besitzstände: dauerhafter Erhalt aller bisher erlangten Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, insbesondere 

keine Herabgruppierungen. 

 Übernahme von Fahrtkosten bei Dienstortwechsel, 30 Cent pro zusätzlich gefahrenen Kilometer:  

 Im 1. Jahr zu 100 Prozent 

 Im 2. Jahr zu 100 Prozent 

 Im 3. Jahr zu 50 Prozent  

Alternativ können auch die Kosten für ein Nahverkehrsabo übernommen werden.  

Zusätzlich verpflichtet sich der Arbeitgeber, für die Beschäftigten mit Dienstortwechsel die Kosten von zwei Gesundheitskursen pro Jahr 

in einer Höhe von bis zu 150 € je Kurs zu übernehmen – für einen Zeitraum von vier Jahren. 

Die Übernahme der Fahrtkosten konnten wir in dieser Verhandlung durchsetzen – das ist ein großer Erfolg!  Bis zur letzten Verhandlungsrunde im Mai  

waren die Arbeitgeber nicht bereit, hierzu überhaupt tarifliche Regelungen treffen zu wollen. Stattdessen sollte die Verabschiedung von gesetzlichen 

Regelungen abgewartet werden (wir berichteten in der Regio-News 14).  

Das Warten auf ein Gesetz, von dem wir nicht wissen wann es kommt, was drin steht und auf dessen Inhalt wir keinerlei Einfluss haben, kam für die 

ver.di Tarifkommission jedoch nicht in Frage. Wir haben immer gesagt: „Die Kolleginnen und Kollegen brauchen jetzt verlässliche Zusagen in Form eines 

Tarifvertrages.“ Das haben wir als Tarifkommission in allen Verhandlungsrunden und mit euch durch gemeinsame Aktionen deutlich gemacht. Gut so -  

für die von Verortung betroffenen Kolleginnen und Kollegen gibt es damit endlich die notwendige Klarheit zu den Rahmenbedingungen, wenn ein 

Dienstortwechsels nicht vermeidbar ist. 

Wie geht´s jetzt weiter? 

In den kommenden Wochen werden die o.g. Eckpunkte wie auch weitere Regelungen des Tarifvertrages wie bspw. Einarbeitung und Qualifizierung 
bei Übernahme von neuen Aufgaben, Berücksichtigung sozialer Hintergründe und Vermeidung von sozialen Härten im Einzelfall, Vereinbarungen zu 
betrieblichen Regelungen zur Einrichtung von Telearbeit bzw. Home Office und einer Jobbörse formuliert und am 10. Juli in Tarifverhandlungen 
verbindlich vereinbart.  
 

Wir werden Euch in den nächsten Tagen zu einer Mitgliederversammlung einladen, um mit euch zu diskutieren, den gesamten Inhalt unseres 

Tarifvertrages vorzustellen und Rückfragen zu beantworten. 

Solidarische Grüße 

Eure ver.di Tarifkommission 
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