
  

 

TARIFINFO FÜR DIE MITARBEITER*INNEN DER EKBO

Noch keine Einigung für 2022.

Die  Gewerkschaften  GEW,  GKD  und  ver.di  haben  bekanntlich  die  Entgelttabellen  des  TV-EKBO  zum
31.12.2021 gekündigt. Unser Ziel war und ist es, die Tarifentwicklung für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes der Länder für die Mitarbeiter*innen der EKBO nachzuvollziehen. 

Was wollen wir?

Anfang November haben wir der Kirchenleitung un-
sere  Tarifforderungen  übermittelt,  die  sich  an  den
damaligen Tarifforderungen der Gewerkschaften für
die Länder orientierten. Im selben Schreiben haben
wir deutlich gemacht, dass „Ziel der Kündigung ... die
Vereinbarung neuer Regelungen [ist],  die dem Ent-
geltniveau des Landes Berlin auch weiterhin entspre-
chen.“

Was ist bisher passiert?

Am 27.01.2022 fand die erste Tarifverhandlungsrun-
de mit den Vertreter*innen der EKBO statt, in dem
wir ausführlich über den Tarifabschluss für die Län-
der und die Konsequenzen für die EKBO gesprochen
haben. Der Abschluss sieht für die Beschäftigten im
TV-L  im  Wesentlichen  eine  Corona-Sonderzahlung
von 1.300 € (netto) bis März und eine Erhöhung der
Tabellenentgelte um 2,8 % ab dem 01.12.2022 vor.

In der ersten Runde sah es zunächst so aus, als ob
eine  entsprechende  Einigung  schnell  möglich  sei.
Nach  dem  Verhandlungstermin  teilte  die  Verhand-
lungsführerin der EKBO jedoch mit, dass es für den
beauftragten  Personaldienstleister  technisch  nicht
möglich  sei,  eine  Corona-Sonderzahlung  bis  März
auszuzahlen. Das ist ein großes Problem, da die ge-
setzlichen Regelungen eine steuer- und beitragsfreie
Auszahlung nur 

bis zum 31.03.2022 zulassen. Am 24.02.2022 wur-
den  die  Verhandlungen  fortgesetzt.  Hier  haben
wir  als  Gewerkschaften  deutlich  gemacht,  dass
wir  eine  wirkungsgleiche  Umsetzung  des  TV-L-
Abschlusses für die Kolleg*innen bei der EKBO er-
warten. Wir sind der Auffassung, dass die techni-
schen Probleme des IT-Dienstleisters, der die Ge-
haltszahlungen umsetzt, nicht zu Lasten der kirch-
lichen Mitarbeiter*innen gehen können. Auch die
Mitarbeiter*innen der EKBO sind durch die Pan-
demie belastet und nun damit konfrontiert, dass
sie  für  ihr  Geld  immer  weniger  kaufen  können.
Wir erwarten vor allem ein Vorziehen der Tabel-
lenentgelterhöhungen.  Außerdem halten wir  er-
gänzende Einmalzahlungen vor allem für die Kol-
leg*innen mit  geringem Entgelt  für  erforderlich,
da  sich  prozentuale  Erhöhungen  hier  geringer
auswirken als bei den Kolleg*innen mit höherem
Entgelt.

Wie geht es weiter?

Die Vertreter*innen der Kirchenleitung haben zu-
gesagt, noch einmal zu rechnen. Es wurde verab-
redet,  die  Tarifverhandlungen  am  17.03.2022
fortzusetzen. Bitte unterstützt die Verhandlungen,
indem  ihr  euren  Arbeitgebern  weiter  deutlich
macht,  dass  ihr  eine merkliche  Entgelterhöhung
erwartet.
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