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„Ohne ver.di gäbe es weniger Geld!“ 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
schneller als erwartet kommt heute schon wieder 
eine Fachgruppeninfo. Die vielen Fragen zum 
Tarifvertrag, die uns in letzter Zeit erreichen, 
machen deutlich, dass es in Sachen 
Tarifabschlüsse Einiges zu klären gibt. 
 
So viel vorweg: Ein Tarifabschluss ist immer ein 
Kompromiss, also das Verhandlungsergebnis 
zweier Vertragsparteien. Je stärker ver.di 
insgesamt ist, desto stärker kann auch unsere 
Tarifkommission in den Verhandlungen auftreten. 
Sie können durch ihre Mitgliedschaft selbst dafür 
sorgen, dass ver.di stärker wird und künftig noch 
mehr für Sie erreichen kann! 
 
Aktuell geht es bei Ihren Fragen um die 13. und 
14. Änderungstarifverträge (Ä-TV). Gerade der 
13. Ä-TV sorgt für viel Ärger, weil er, übrigens 
ohne Besitzstandswahrung, für Viele eine 
Verringerung der Bezahlung bedeutet. Unser 
Arbeitgeber schätzt nach den organisatorischen 
Änderungen, durch die in einzelnen Bereichen die 
Mehrfachzuständigkeit für verschiedene Aufgaben 
weggefallen ist, bestimmte Tätigkeiten inzwischen 
so ein, dass er die Zahlung einer Funktionsstufe 
wegen der vermeintlichen Komplexität der 
Aufgaben nicht mehr für angebracht hält.  
 
Das sehen wir von ver.di natürlich anders, aber 
mehr als der Erhalt der Funktionsstufe für 
einzelne Aufgaben war nicht zu erreichen. 

Es gibt aber auch gute Nachrichten! 
 
Mit dem 14. Ä-TV gibt es Neuregelungen zur 
Bezahlung in den Eingangszonen (EZ), die je 
nach organisatorischer Ausgestaltung vor Ort für 
einige oder sogar für viele Fachassistentinnen 
und Fachassistenten zu höherem Einkommen 
führen können.  
 
Konkret: Es wird Stellen für Fachkräfte in den EZ 
geben. Überall dort aber, wo es eine solche 
Fachkraft in der EZ nicht gibt, ist auf der 
Fachassistenz-Ebene wegen der Komplexität der 
Aufgabe eine zusätzliche Funktionsstufe zu 
gewähren. Und weil es eben wegen der geringen 
Zahl der Stellen für EZ-Fachkräfte gar nicht 
überall welche geben kann, kommen in allen 
Dienststellen ohne Fachkraft die Kräfte in der 
TE  V in den Genuss der Funktionsstufe.  
 
Das hätte es ohne ver.di nicht gegeben!  
 
Klar, diejenigen, die davon nicht profitieren, weil 
bei ihnen eine Fachkraft sitzt, werden das nicht 
ganz so begeistert lesen. Aber sie sollen ja auch 
durch die Fachkraft entlastet sein. Alle übrigen 
profitieren vom Tarifabschluss, der in dieser 
Hinsicht ausschließlich auf einer Initiative von 
ver.di beruht.  
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