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100% Angleichung – ja 

100% Angleichung – nein ….., ja was denn nun? 
Information zum Stand der tariflichen Angleichung im FEZ  

Februar 2018  
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 

zum Ende des vergangenen Jahres konnten wir auf einer Versammlung der 
FEZ-Beschäftigten berichten, dass in einem ersten Sondierungsgespräch mit 

KAV/ Geschäftsführung die 100%-Angleichung an das Tarifniveau des Landes 
Berlin zum 1. Januar 2018 bevorstand.  
 

Dann erreichte uns Mitte Dezember die Nachricht, dass im Rahmen der 
Haushaltsberatungen für das Land Berlin die Zuwendung für das FEZ gekürzt 

werden würde und demzufolge das zuvor unterbreitete Angebot der 100%-
Angleichung seitens der KAV und der Geschäftsführung zurückgezogen 
werden müsse. Man werde jedoch unverzüglich das Gespräch mit der 
zuständigen Senatsverwaltung suchen und darauf drängen, dass die 
Beschäftigten des FEZ endlich die Angleichung auch als Anerkennung ihrer 
jahrelangen guten Arbeit erhalten würden.  
 

Wir haben als ver.di zugesagt, „die Füße still zu halten“ und den Verlauf der 

Gespräche abzuwarten. Ein ursprüngliches weiteres Gespräch zwischen ver.di 
und KAV/ Geschäftsführung Mitte Januar fand aufgrund des ungewissen 
Gesprächsstandes mit der Senatsverwaltung nicht statt.  
 

Zu Ende Januar hat ver.di dann nach erster interner Beratung die 

Geschäftsführung angeschrieben und um die Beibringung von 

Hintergrundinformationen gebeten. U.a. möchten wir wissen, wie weit nun die 
Gespräche mit der Senatsverwaltung fortgeschritten sind. Wir stellten des 

Weiteren die Frage, was denn die Gründe für die Kürzung/ Streichung der 
Zuwendungsmittel sind und auf welchen Grundlagen die Zuweisungen 

basieren, ob sie zweckgebunden sind etc.? 

Abschließend baten wir um Darstellung zu Höhe und Struktur der 
Personalkosten und um Angabe der Höhe der Kosten, die für die Angleichung 

aufzubringen sind.  
 

Mit Hinweis darauf, dass die Geschäftsführung am 13.2. ein Gespräch mit der 

Senatsverwaltung haben würde, ist uns in Aussicht gestellt worden, dass wir 
unverzüglich nach dem 13.2. eine Information oder Einladung zu einer 
weiteren Zusammenkunft erhalten werden.    

 
Wir finden, Sie/ Ihr als FEZ-Beschäftigte solltet das wissen. 
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Wir vertreten die Auffassung, dass es endlich an der Zeit ist, das Tarifniveau 

jetzt auf das Berliner Niveau anzupassen. Die Beschäftigten des FEZ haben in 
der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie mit Einsatzbereitschaft, 
Engagement und Herzblut zum FEZ und dessen Arbeit und Wirken stehen. In 
vielen anderen Bereichen im Landesbereich und außerhalb ist die Tarifmauer 
gefallen, die Angleichung vollzogen. Mit welcher Begründung also sollen die 

FEZ-Beschäftigten weiter auf der Wartebank sitzen? 
 

Als die Umbrüche zu einem eigenen (abgesenkten) Tarifwerk 

stattfanden, zogen die Beschäftigten mit. 

Als im FEZ bauliche und programmatische Änderungen notwendig 
wurden, zogen die Beschäftigten mit. 

Immer wenn es mal „quietschte“, sorgten die Beschäftigten dafür, 
dass es vernünftig im Betrieb weiterging. 

 
Was wäre also das FEZ ohne seine – ohne diese – Beschäftigten? 
 
Als ver.di werden wir die Beschäftigten unterstützen, dass sie endlich in der 
Angleichung ankommen, weil wir meinen, die FEZ-Beschäftigten sind es wert. 
Hierzu werden, wenn erforderlich, Gespräche mit politisch Verantwortlichen 
und Senatsvertretern geführt werden. Wir wollen aufzeigen, dass das FEZ auch 
gesellschaftspolitisch positiv agiert, wenn es Angebote z.B. für geflüchtete 
Menschen anbietet und so einen Beitrag zur erfolgreichen Integration leistet. 
Wir wollen – wenn nötig - der Öffentlichkeit zeigen, dass eine Einrichtung wie 
das FEZ nur dann erfolgreich ist, weil es diese Beschäftigten hat. Wir wollen mit 
Ihnen/ Euch zeigen, dass Sie/ Ihr die Wertschätzung im Zweifel holen wollt.  
 
Hierfür wollen wir nun regelmäßig über den jeweiligen Sachstand berichten; in 

Informationsblättern, auf Versammlungen, im Rahmen von ggf. erforderlichen 
Aktionen.  
 
Es ist Zeit für die Angleichung. 

 

Wir finden, Sie/ Ihr als FEZ-Beschäftigte solltet auch das wissen. 
 

Mit den besten Grüßen 
 

Andreas Stoll 
ver.di Berlin 
Fachbereich Bund + Länder 
       

Komm, sei dabei: http://macht-immer-sinn.de/  
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