
 

 

Entgeltrunde 2016: 
Abschluss in Sachen Entgelt oder was? 

Tarifinfo   

für Beschäftigte für die der Kirchlichen Arbeitnehme-
rinnen Tarifvertrag gilt 

Oktober 2016 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Am 25.10.16 fand die zweite Verhandlungsrunde für euren Tarifbereich KAT statt!  
 
Die ver.di Forderung hatte der Arbeitgeber in der ersten Runde mit einem unverhandelbaren Ange-

bot beantwortet, wir berichteten. Und wir fragten:  was sagt Ihr dazu? 

Einige wenige haben uns daraufhin tatkräftig unterstützt, mit Plakaten, Fotos und sogar Anwesen-
heit vor Ort beim Verhandlungstermin – Dafür vielen Dank!!!!!  

Für die anderen: Doch da ist noch viel Luft nach oben  
 
Ob das das Zünglein an der Waage war, können wir nicht beurteilen, jedenfalls gab es nach zähem 
Ringen und dem beiläufigen Drohen der Arbeitgeberseite mit der Schlichtung ein letztes Angebot, 
das die ver.di Verhandlungskommission zur Annahme empfiehlt, nämlich: 
 

Zum 01.10.2016 2,7% 
Und  zum 01.10.2016 erneut 2%. 

 
Im Vergleich zum Öffentlichen Dienst, dem  Tarifvertrag, an dem wir uns orientieren, erhalten wir im 
ersten Schritt deutlich mehr, im zweiten dafür etwas weniger. (TVÖD: 2,4% und 2,35%). 
  
2,7% zum 01.10.16 und 2% zum 01.10.17 – die Verhandlungskommission glaubt, dass das ein gu-

ter Kompromiss ist. Was meint ihr? 
 

Nahtlos weiter verhandelt ver.di nun die Aufwertung der Abteilung 3, sowie die Reform der Abt.4, 
nächster Verhandlungstermin ist der 30.11.16. Auch hier liegt uns seit heute ein Angebot des Ar-
beitgebers vor, das die Tarifkommission auf ihrer Sitzung am 14.11.2016 erst bewerten muss.  
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Werdet  daher Mitglied und unterstützt die Tarifkommission bei ihrer Arbeit, sie engagiert 
sich für euch alle! Denn Tarifverhandlungen sind Machtfragen und wer die Macht hat, wisst 

ihr selbst am besten! 
 

Und noch was: Wer das ver.di Tarifinfo direkt von uns bekommen möchte, meldet seine e-

mail-Adresse: einfach eine Mail an vanessa.meyer@verdi.de oder sabine.dass@verdi.de 
 

 
 
Für die Tarifkommission: 

Sabine Daß   Ronald Schrum-Zöllner, Andreas Mar-
kewitz, Kirsten Axt, Claus Nölting 

Verhandlungsführerin  Mitglieder der  Verhandlungskommis-
sion 

 

Ver.di ist in den Bezirken vor Ort für dich da! www.verdi.de und 
www.mitgliedwerden.verdi.de 
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