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An alle Landesvorstandsmitglieder  
und Vertrauensleute 
im Geltungsbereich des TV-Hessen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In einem Spitzengespräch zwischen dbb-Tarifchef Willi 
Russ und dem Hessischen Innenminister Peter Beuth 
am 10. Oktober 2014 in Wiesbaden einigten sich der 
dbb/VDStra. und das Land Hessen auf ein Inkrafttre- 
ten der Entgeltordnung zum TV-H rückwirkend zum     
1. Juli 2014. 

 

dbb-Verhandlungsführer Willi Russ und Hessens Innenminister Peter Beuth 
 vor Verhandlungsbeginn am 10.10.2014 

Klaus-Dieter Nolte, VDStra.-Landesvorsitzender zu-
gleich Tarifausschussvorsitzender des dbb Hessen,  
und Willi Russ nannten die Einigung einen "guten Kom-
promiss, der dafür sorgt, dass Hessen nicht mit  einem 
überalterten Eingruppierungssystem hinter seinen  
Ländernachbarn herhinkt."  

Die Einigung basiert auf der Entgeltordnung für den  
Geltungsbereich der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) und weicht nur geringfügig von dieser ab.  
In „Teil III Beschäftigte mit körperlich/handwerklich ge-
prägten Tätigkeiten, unter 3.7 Beschäftigte im Straßen-
betriebsdienst und Straßenbau“ sind die speziellen 
Merkmale für die Beschäftigten im Straßenbetriebs-
dienst wie im TdL-Bereich geregelt worden. 
Ungleichbehandlungen von übergeleiteten und neuein-
gestellten Beschäftigten werden mit dieser Tarifeini-
gung weitestgehend abgestellt.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ein Großteil der seit Januar 2010 neueingestellten be-
ziehungsweise umgruppierten Beschäftigten des Lan-
des profitiert daher erheblich von der neuen Entgeltord-
nung.  

Im Zuge der harten Verhandlungen setzte der 
dbb/VDStra. auch wichtige Verbesserungen für einen 
Teil der Beschäftigten der Straßen- und Autobahnmeis-
tereien bei Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsma-
nagement durch.  

Bestimmte Beschäftigte als Fahrer von Mehrzweckfahr-
zeugen bei regelmäßiger Verwendung verschiedener 
An- und Aufbaugeräte erhalten monatlich einen weite-
ren pauschalisierten Erschwerniszuschlag in Höhe von 
50,00 EUR. Ausgenommen hiervon ist der Räum- und 
Streudienst. Geregelt wurde diese Tarifeinigung in einer 
Ergänzung des § 50 TV-H.  

Die beteiligten VDStra.-Verhandlungsmitglieder, Bun-
desvorsitzender Siegfried Damm und Landesvorsitzen-
der Klaus-Dieter Nolte, sind mit dem Verhandlungser-
gebnissen abschließend zufrieden, weil in einigen wich-
tigen Details für die Beschäftigten Verbesserungen   
gegenüber dem TV-L ausgehandelt werden konnten.  

Allerdings gehöre zur Wahrheit auch, dass in Hessen 
alle tarifrechtlichen Fortschritte immer erst mit einiger 
Verspätung ankämen. Die Entgeltordnung zum TV-L 
gelte nämlich schon seit Anfang 2012. 

Bereits im Rahmen der Einkommensrunde 2011 setz-
ten das Land Hessen und die Gewerkschaften sich das 
Ziel, mit Wirkung zum 1. Januar 2014 eine Entgeltord-
nung zum TV-H in Kraft zu setzen. 

Die im Januar 2013 begonnenen Verhandlungen zur 
Entgeltordnung wurden auch mit berechtigten VDStra.-
Forderungen aufgestellt, die über die EGO TV-L hin-
ausgingen.  

 

Informationen 
zum 

Aushang 

Köln, 13. Oktober 2014 

Tarifabschluss zur Entgeltordnung des TV-Hessen tritt rückwirkend 
zum 1. Juli 2014 in Kraft 

Erfolg für die Beschäftigten als Fahrer von Mehrzweckfahrzeugen 
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Eine der VDStra.-Forderungen war die Eingruppierung 
der Straßenwärter von der EG 5 in die EG 6. Gebets-
mühlenartig unter Hinweis auf „die Kosten“ wurden 
nicht nur diese, sondern fast alle anderen Eingruppie-
rungsforderungen grundsätzlich abgelehnt, weil „diese 
über die Vereinbarungen in der EGO TV-L hinausgin-
gen“. 

dbb-Tarifchef Willi Russ sagte abschließend, 
dass es an der Zeit sei, dass die schwarz-
grüne Landesregierung überprüfe, was ihr 
Sonderweg tatsächlich gebracht habe. 

Oft mache es den Eindruck, dass Hessen 
gerne auf den bereits von der TdL beschrit-
tenen Pfaden wandele. 

Willi Russ wies darauf hin, dass das Land 
Hessen seit Austritt aus der TdL wenig tarif-
politische Eigenständigkeit gezeigt habe, 
was auch die bisherigen Positionen des 
Landes bei den Verhandlungen zu einer 
Entgeltordnung zeigten. 

dbb/VDStra. sind gespannt, wie sich das 
Land Hessen zur Einkommensrunde 2015 
positioniert und werden jedenfalls für die Be-
schäftigten in Hessen nicht weniger fordern, 
als für die in den benachbarten Bundeslän-
dern.  

Wir bedanken uns ausdrücklich bei den 
VDStra.- Mitgliedern und -Mandatsträgern 
für die bereitwillige Unterstützung, ohne 
die dieser Tarifkompromiss nicht durch-
setzbar gewesen wäre.  
 
Zur Einkommensrunde 2015 sind die                    
Mitglieder der Gewerkschaften des               
öffentlichen Dienstes wieder gefordert,      
denn nur für diese gelten Tarifverträge. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
VDStra.-Fachgewerkschaft  

 
Siegfried Damm 
Bundesvorsitzender 

In dem Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen wird 
folgende Ergänzung des § 50 zum 01.07.2014 rück-
wirkend neu aufgenommen: 

 

Nur gemeinsam wird es gelingen, 
erfolgreich zu sein. 

Klar ist: Der Erfolg hängt unmittelbar von 
der Kampfkraft der 
Gewerkschaften ab. 

Es kommt auf jeden Einzelnen an! 
Deshalb: 

Mitmachen, solidarisch sein! 
Nicht nur zuschauen! 

Mitglied werden! 
Jetzt! 
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