
 

 

Infobrief Nr. 4 vom 04.07.2015 

1. Die Tarifforderung der Länder (betrifft auch Hessen als einziges „Außenseiterland“) ist umgesetzt. 

Die  Forderungen auf Gehalts.-und Bezüge Erhöhungen belaufen sich derzeitig auf 2 % abzüglich 0,2% 

für die Altersvorsorge für dieses Jahr, sowie je 0,1 % für die Jahre 2016 und 2017. Bei den Azubis 

erhöhen sich die Vergütung auf 30,00€. Beide Erhöhungen werden ab  01.03.2015 rückwirkend auf 

den Monat Juni 2015 ausgezahlt. Das Tarifergebnis in den einzelnen Fachbereichen wurde hier 

unterschiedlich bewertet. Das ergab sich, meiner Meinung nach, auch aus der unterschiedlichen 

Streikbereitschaft. (siehe Info 1.1 und 1.2 im Anhang).                                                                            

Bleibt zu hoffen, dass sich nun eine Übertragung auf die Beamtengehälter und auch auf die              

NV-Bühne Beschäftigten ergeben wird. Beide Bereiche sind noch völlig offen, bei den Beamten droht 

nach wie vor die „0-Runde“ wie dummerweise vertraglich verankert. Ein „Generalangriff auf die 

Zusatzversorgung“  (siehe Info 1.3 im Anhang) konnte, zumindest für die nächsten Jahre, erfolgreich 

abgewehrt werden.  

2. Ein weiteres „Brennpunktthema“ ist nach wie vor die im Oktober 2014 verhandelte 

Entgeltordnung TV-H. Hier müssen noch Anträge für eventuelle Höhergruppierungen gestellt 

werden, um in den Vorteil der Rückwirkung zum 01.07.2014 zu kommen. Dieser Vorgang wird, 

meiner Meinung nach, zu „schleppend“ vorgenommen. Einzelne Berufsgruppen sind nicht in der 

Lage, trotz höherwertigerer Tätigkeit, eine Höhergruppierung zu beantragen, da es oftmals  versäumt 

wurde, die Berufsgruppen nach derzeitigen Stand, Ausbildung und daraus resultierender Tätigkeit zu 

bewerten. Gerade im Bereich Theater wurde die Entgeltordnung TV-L schlichtweg übernommen.  

Leider wurde auch die Verdi Forderung nach „Stufengleichen Aufstiegen“ in der Tarifverhandlung 

nicht weiter verfolgt. In der  Sitzung MIT Land Hessen am 14.07.2015 in Frankfurt werde ich 

versuchen zu diesem Thema neue Infos zu erlangen, sowie den derzeitigen Stand zu ermitteln.                                                                     

3. Aktuelle Info zum Sachstand unserer Anträge zur Bezirkskonferenz am 08.11.2014. Laut Beschluß 

vom 16.07.2014 wurden 3  Anträge platziert:  

(Alle Anträge wurden bereits im Infobrief 1 und 2 genauer erläutert).  

Am 16./17.01.15 auf der Klausurtagung Bezirksvorstand wurde, zum Antrag auf Bildung eines           

VL –Ausschusses, ein Arbeitskreis unter meiner Leitung gebildet. Ziel war hier Richtlinien und Ziele 

dieses geplanten Ausschusses zu erörtern um geeignete Kandidaten hierfür zu finden. (die komplette 

Zusammenstellung wurde vorab an euch gesendet).                                                                                      

Im Anschluss daran wurde ein Entwurf für die Einladung erarbeitet. Im Fachbereich 8 wurden hier, 

auf Antrag, 2 Kandidaten ermittelt, und in einer darauf folgenden Vorstandssitzung bestätigt und 

beschlossen. Beide Kandidaten kommen aus dem Bereich Staatstheater, sind motiviert und erfüllen 

schon jetzt eine der Voraussetzungen „gleiche Anzahl Männer und Frauen im Ausschuss“. Da 

diesbezüglich noch keine weiteren Fachbereiche Kandidaten benennen konnten, werden der 

Beschluss und die Wahl zum Bezirksausschuss VL erst nach der Sommerpause erfolgen. Hierzu werde 

ich weiter informieren. 

 



 

 

Leider ist auch noch keine Veränderung zum Änderungsantrag  „Wahlrecht für geringfügig 

Beschäftigte“  zu  vermelden. In einer Sitzung des Landesausschusses wurde dieses Thema nochmals 

erörtert, eine Info diesbezüglich liegt aber noch nicht vor. 

4. Die geplante Aktion „Befristungen“ am 22.-26.06.2015 vom Bezirk Wiesbaden wurde im 

Staatstheater erfolgreich umgesetzt. Die Idee unserer VL Sprecherin war, eine Befragung von 

Kollegen mit befristeten Arbeitsverträgen durchzuführen und so die Aufgabe umzusetzen. Hierzu 

wurden als „Dankeschön“  für die befragten Artikel aus dem Verdi-Shop verteilt. Die gesamten 

Kosten hierfür beliefen sich auf 187,80€, die zu einem Teil (120,00 €) aus unserem Budget bestritten 

wurden. Ein Mehrheitsbeschluss aus unserem Vorstand lag hierzu vor. (Der gesamte Bericht ist im 

Anhang unter VL Aktion 07 beigefügt).                                                                                                          

Um die Aktion abzuschließen hat die Betriebsgruppe Theater  zusammen mit ihrem  Fachbereichs- 

leiter Volker Koehnen einen Termin im Verdi Büro vereinbart. Ziel war hier mit betroffenen und 

einem Rechtsberater Möglichkeiten zu erörtern,um aus einem befristeten Arbeitsverhältnis ein 

unbefristetes zu gestalten. Auch hierzu werden weitere Termine angesetzt und weiterhin informiert. 

5. Durch eine neue Richtlinie des MTI Bundesausschusses (vom 02.09.2014) wurde eine Erweiterung 

auf alle technischen Berufe und eine Neugliederung geschaffen.  Der MTI steht nun auch 

Facharbeitern/Gesellen, Studierende in einem  technischen Beruf und Azubis in einem technischen 

Beruf offen. Wir konnten hierzu in den letzten Wochen und Monaten einen großen Anstieg 

verzeichnen und sind derzeitig (Stand 22.03.15 217 Mitglieder). 

6. Die Fachbereiche 8 und 6 planen am Samstag den 05.09.2015 ein Sommerfest im Hilde Müller 

Haus in Wiesbaden. Dies wurde in den letzten Jahren von Kollegen aus dem Fachbereich 8 organisiert 

und mit großer Resonanz angenommen. Sobald die endgültige Organisation feststeht werden 

Einladungen dazu verschickt. 

 

Für die nächste Sitzung brauchen wir einen Termin und auch Wunschthemen. Ich hoffe hier auf eure 

Zusammenarbeit zur Themenfindung. Nennt mir auch eure Terminvorstellung. Bis dahin wünsche ich 

allen Kollegen eine gute, erfolgreiche Zeit.  

Fred Groß, Vorsitzender                                                                                                      

MTI - Vorstand Bezirk Wiesbaden 

Kontakt:                                                                                                                                
Leiter der Schlosserei                                                                                                             

Hess. Staatstheater Wiesbaden                                                                                           

Christian-Zais-Straße 3                                                                                                         

65189 Wiesbaden                                                                                                                     

Tel: 0611/ 132 234 und 232                                                                                                 

Mobil: 0163/ 1348338                                                                                                              

Email: fred.gross@arcor.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


