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Völlig unzureichendes Angebot 

der Arbeitgeberseite

 

Die erste Verhandlungsrunde war schnell 
vorbei, da das Angebot, das uns von Ar-

beitgeberseite aus vorgelegt wurde, für 
uns nicht verhandlungsfähig ist.  
 

Das ist das (schon verbesserte!) Ange-
bot der SRH:  

1. Erhöhung der Tabellenwerte  

 am 1.1.19 um 2,1 %, mindestens 
aber 60 € 

 am 1.1.20 um 2,1 % und  

 am 1.1.21 um 2,0 %. 
2. Erhöhung der Azubivergütungen 

 am 1.1.19 um 40 € 

 am 1.1.20 um 40 € 

 am 1.1.21 um 40 € 
 
Einen Entgeltabschluss gibt es nur mit 

gleichzeitigem Abschluss der Entgeltord-
nung (=Eingruppierungsregelung). 
 
So. Und das war es auch schon. 
 

Dieses Angebot liegt WEIT unter allen uns 
bekannten Tarifabschlüssen die in diesem 
Jahr und auch im letzten Jahr in unserem 

Umfeld gegeben hat. Damit würden wir 
uns noch mehr vom allgemeinen Einkom-

mensniveau entfernen, auch innerhalb der 
SRH! Und das trotz sehr guter wirtschaftli-
cher Situation und allerbester Mitarbei-
ter*innen  
 
 

 

Was passiert nun? 
 

Das Angebot ist für uns derzeit nicht ver-
handelbar. Um aber den Gesprächsfaden 
nicht komplett abreißen zu lassen, sind 

wir bereit, am 12.04.2019 ein erstes Ge-
spräch zur Entgeltordnung aufzunehmen.   
 
Um euch über die Gespräche im Detail zu 
informieren und um das weitere Vorgehen 
zu beraten, müssen wir dringend mitei-
nander sprechen. Auch, um darüber zu 
beraten und zu entscheiden, wie wir den 
Arbeitgeber zu einem höheren Angebot 
bewegen.  
 

Deshalb findet am 15.04.2019 um 
16:30 Uhr im Hörsaal eine Mitglieder-

versammlung statt. 
 

 
Diese Tarifrunde hat sich in kürzester 
Zeit massiv zugespitzt, es geht schon 
am 15.4. um grundlegende Richtungs-

entscheidungen.  

 
Deshalb: Unbedingt alle kommen! 

 
 

Weitere Infos unter 
www.verdi-srh.de und www.gew-

bw.de 

 

http://www.verdi-srh.de/
http://www.gew-bw.de/
http://www.gew-bw.de/


 

 

 

Beitritt kann beim Betriebsrat abgegeben werden oder an: 

ver.di Heidelberg, Eppelheimer Straße 13, 69115 Heidelberg 

christoph.miemietz@verdi.de 

SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd 


