ver.di-Tarifkommission berät Arbeitgeberangebot
Mehrere Blicke lohnen sich
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Seit der zweiten Tarifverhandlung liegt der Tarifkommission das komplette Angebot vor. Auf
den ersten Blick erscheint es attraktiv. Doch wie so oft, die Tücke liegt im Detail. Bekämen denn
alle Beschäftigten mit dem Arbeitgebervorschlag sofort eine Erhöhung von 2,0 Prozent?

Was soll
passieren?

in

der

Altenpflege

Hier schlagen die Arbeitgeber vor, dass die
Pflegefachkräfte (Entgeltgruppen Kr 7a und
höher) ab dem 01.01.2017 auf die TVöDWerte des Jahres 2016 erhöht werden.
Berufsanfänger in der EG 7a bekämen
durch den Wegfall der Stufe 1 sofort
265,00 € mehr. Einmalig ein großer Betrag,
doch in den weiteren Stufen relativiert sich
das stark. Ab Stufe 5, also bei den
langjährig
Beschäftigten,
liegt
die
Steigerung bei unter 2 %. Gleiches spielt
sich in der EG 8a ab. Jetzt könnte man das
mit der Aussage abtun, dass es ja nur 10-12
€ Differenz seien. Doch wie viele
Neueinstellungen gibt es im Jahr und wie
viele Kolleginnen sind seit vielen Jahren bei
der AWO beschäftigt. Finanzieren letztere
die Veränderungen?

Wie sieht es im Kita-Bereich aus?
Auch hier lohnen sich wieder mehrere
Blicke. Wir begrüßen es, dass in der Kita
nicht mehr zwischen Alt- & Neubeschäftigten unterschieden werden soll.
Diesen Missstand wollen wir seit Jahren
abschaffen. Die Zulagen für Erzieherinnen in
der EG 6 sind nur ein kleines Pflaster, von
Trost ist dabei keine Rede.

Die Arbeitgeber wollen eine völlig neue
Tabelle.
Darin
soll
das
gesamte
pädagogische Personal einer Kita, von der
Kinderpflegerin über Assistenzkräfte, die
Erzieherin bis hin zur Kita-Leiterin und deren
Stellvertreterin erfasst werden.
Doch die Organisation einer Kita ist in NRW
nicht überall gleich, sondern äußerst
vielfältig. Ein Beispiel: So haben die Einen
ständige
stellvertretende
Leiter*innen,
andere haben sie bewusst abgeschafft. Die
Organisation ist aber nicht Gegenstand von
Tarifverhandlungen. Auch die zukünftige
Eingruppierung der anderen Beschäftigten
einer Kita wirft mehr Fragen auf, z. B. wie
schwierige Tätigkeiten einer Erzieherin
definiert werden. Damit gehen unter
Umständen Vorschläge, wie die zukünftige
Eingruppierung
von
stellvertretenden
Leiterinnen
oder
Erzieherinnen
mit
schwierigen Tätigkeiten, ins Leere. Wo
nichts ist oder nicht klar geregelt ist, gibt`s
nichts.
Auch für diesen Vorschlag gilt: Gewinner
wären
neueingestellte
Erzieherinnen.
Langjährige Erzieherinnen in der EG 8
bekämen nicht 2 % Erhöhung, sondern
weniger.

Wir
brauchen
eine
neue
Entgeltordnung, und zwar zügig!

sondern auch z. B. in der OGS und in
Behindertenwerkstätten.

Wir wollen ein gerechtes Bezahlungssystem
und nicht Ungerechtigkeiten zwischen den
Berufsgruppen verschärfen. Das erfordert
eine komplexe Herangehensweise, denn die
AWO ist so gut durch die Arbeit all ihrer
Beschäftigten. Schnellschüsse helfen uns
nicht weiter.

Darum schlägt die ver.di-Tarifkommission
weiterhin
eine
kurze
Laufzeit
der
Entgelttarifregelungen vor. Das bietet die
Chance, sowohl die neue Entgeltordnung
zu regeln als auch Übergangslösungen zu
bedenken. Vorgriffe auf die Entgeltordnung
kann es nicht geben, zu unseren weiteren
Forderungen brauchen wir Antworten und
Angebote.

Die Vorschläge der Arbeitgeber bestätigen
uns:
Wir
brauchen
eine
neue
Entgeltordnung.
Eine schnelle Besserstellung lediglich zweier
Berufsgruppen schafft eventuell eine kurze
Entspannung für Neueinstellungen, doch sie
fördert Ungerechtigkeiten. Es reicht nicht
aus, einzelne Bereiche zu bearbeiten.
Erzieherinnen arbeiten nicht nur in der Kita,

Die ver.di-Tarifkommission wird den
Arbeitgebern in der dritten Runde der
Tarifverhandlungen am 13.02.2017 einen
konkreten Vorschlag machen. Das von den
Arbeitgebern
bisher
angebotene
Gesamtvolumen für die Tariferhöhungen
bietet
Verhandlungsmöglichkeiten.
Ob
daraus
auch
Einigungsmöglichkeiten
werden, hängt von der Reaktion der Arbeitgeber ab.

Wir fordern: Schluss mit der Befristungspraxis, freie Tage für ver.di-Mitglieder!

Schnellmeldung der ver.di-Verhandlungskommission
zu den Ergebnissen der 2. Tarifverhandlung
vom 09. Januar 2016
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
in der zweiten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen AWO NRW, Tarifrunde
2016 / 2017, haben die AWO-Arbeitgeber am Morgen direkt zum
Verhandlungsauftakt ihr Angebot vom 29.11.2016 erweitert und komplettiert.
Sie legten eine vollständig neue Entgelttabelle für den Kita-Bereich (KiBiz
ﬁnanziert) vor. Die angebotene neue Tabelle beinhaltet neue Tabellenbeträge in
einer neuen Eingruppierungsstruktur.
Anlass für den Arbeitgebervorschlag ist die Tatsache, dass es nach ihrer Auﬀassung
mittlerweile deutliche Möglichkeiten zur strukturellen Aufwertung im KiBiz-Bereich in
NRW gäbe. Diese wolle man nutzen, um die Bezahlung für Erzieher/innen und KitaLeitungen als pädagogisches Fachpersonal deutlich zu verbessern. Das Angebot der
Arbeitgeber gilt nicht für den OGS-Bereich und andere Bereiche im Sozial- und
Erziehungsdienst. Im gesamten übrigen S+E-Bereich soll es bei der bereits
angebotenen Tarifsteigerung von 4,75 % in zwei Schritten (2% ab 1.1.2017, 2,75%
ab 1.1.2018) bleiben.
Die von den Arbeitgebern vorgelegte neue und eigenständige „K-Tabelle“ („K“ wie
Kita) erfasst das pädagogische Personal in einer Kita, von Kinderpﬂeger/innen bis zu
Kita-Leitungen.
Die Kita-Leitungen sollen nach dem Willen der Arbeitgeber zukünftig nicht mehr nach
der Zahl der Kinder (Kita-Plätzen) in einer Kita, sondern nach der Anzahl des
unterstellten pädagogischen Personals eingruppiert werden. Zum unterstellten
pädagogischen Personal sollen auch Kinderpﬂeger/innen gehören.
Die Eingruppierung soll nach der ausgeübten Tätigkeit erfolgen, nicht nach der
bisherigen Eingruppierung. Das heißt, jede/r Erzieher/in soll in die neue EG K 9a
oder K 9b eingruppiert werden, unabhängig davon, wann die Einstellung erfolgt ist.
Die bisherige Erzieherinnenzulage in der EG 6 TV AWO NRW (zz. 130,00 Euro
monatlich) wurde von den Arbeitgebern in die Tabellenwerte eingerechnet und würde
damit zukünftig entfallen. Die Stufe 1 entfällt bei Kita-Leitungen (Einstieg mit Stufe 2).
Die Überleitung soll stufengleich und „tag-genau“, also unter Mitnahme der bereits
zurückgelegten Stufenlaufzeit, erfolgen.
Soweit noch Vergütungsgruppenzulagen an Altbeschäftigte gezahlt werden, sollen
diese als Besitzstände (aus der Überleitung vom BMT-AW II in den TV AWO NRW)
weiterhin erhalten bleiben. Sie würden weitergezahlt.
Die von den Arbeitgebern vorgelegten Tabellen mit vorgesehener Gültigkeit ab dem
01.01.2017 und 01.01.2018 ﬁndet ihr im Anhang.
Die Eingruppierung der Tätigkeit von Kinderpﬂegerinnen bis zu den Beschäftigten „in
der Tätigkeit von Erzieherinnen“ (neue K 5, K 6a, K 6b) entsprechen den bisher
bekannten Entgeltgruppen 2, 3 und 5. Die Tabellenbeträge in diesen Gruppen sollen
um die bekannten 4,75% in zwei Schritten (2 bzw. 2,75 %) erhöht werden.

Bewertung und weiterer Verhandlungsverlauf
„Gewinner/innen“ wären nach dem Angebot der Arbeitgeber im Kita-Bereich die
Erzieher/innen und Kita-Leitungen. Bei den Erzieher/innen insbesondere alle, die
bisher in der EG 6 eingruppiert sind. Hier soll es zu Steigerungsbeträgen von bis zu
rund 150,00 Euro monatlich kommen. Erzieher/innen, die heute in der EG 8 TV AWO
NRW eingruppiert sind, würden bis zu rund 40,00 Euro monatlich hinzu gewinnen.
Genauere Tabellenberechnungen erstellt ver.di in den nächsten Tagen.
Insgesamt entspricht der Vorschlag der Zielsetzung der Arbeitgeber, die Fachkräfte
in der Altenpflege und die Fachkräfte im Kita-Bereich deutlich besser zu bezahlen.
Inhaltlich ergaben und ergeben sich auf den ersten Blick eine ganze Reihe von
Fragen, so z.B. zu den besonders schwierigen Tätigkeiten einer Erzieherin. Hierzu
haben die Arbeitgeber bisher keine Neudefinition angedacht. Die Feststellung, dass
es nur noch sehr selten eine offiziell übertragene „ständige Vertretung“ der KitaLeitung gibt und damit dieser Teil des Vorschlages ins Leere laufen würde, wurde
damit beantwortet, dass dies nicht Sache der Tarifvertragsparteien, sondern eine
Frage der Arbeitsorganisation sei. Gleiches gilt für die Frage, ob die nach dem KiBizNRW möglichen Personalzahlen in einer Kita tatsächlich von der AWO angestrebt
und erreicht werden.
Nach wechselnden Verhandlungsunterbrechungen und internen Beratungen auf
beiden Seiten haben sich die Tarifvertragsparteien zum Ende der zweiten
Verhandlungsrunde wie folgt positioniert:
ver.di
• Nach einer ersten Bewertung des jetzt vorliegenden vollständigen Angebotes
erkennen wir viel Positives, äußern aber auch Kritik.
• Die Arbeitgeberseite hat offensichtlich länger an dem Kita-Angebot gearbeitet,
wir können es noch nicht abschließend bewerten. Dazu bedarf es der
Beratung in der Tarifkommission. Das Angebot ist insbesondere in seiner
Struktur überraschend und stellt aus unserer Sicht einen wesentlichen Vorgriff
auf die noch zu verhandelnde neue Entgeltordnung (EGO) zum TV AWO
NRW dar. Da die Arbeitgeber im Laufe der heutigen Verhandlungen zu
erkennen gegeben haben, dass sie die neue Entgeltordnung zum TVöD
kommunal nicht für den TV AWO NRW übernehmen, sondern „eigene,
passgenaue Lösungen für die AWO NRW finden“ wollen, stehen wir nach
unserer Auffassung vor möglicherweise grundlegenderen Verhandlungen zur
neuen Entgeltordnung, als bisher absehbar war. Dann, wenn es so kommen
sollte, einzelne Bereiche im Vorfeld herauszuziehen ist schon deshalb
schwierig, weil letztlich immer das Gesamtgefüge einer Entgeltordnung
stimmen muss, und zwar bezogen auf alle Beschäftigungsbereiche und
Tätigkeitsfelder.
• Die Arbeitgeber haben ein massives Interesse an zwei Beschäftigtengruppen:
den Fachkräften in der stationären Altenpflege und den
Erzieherinnen/Leiterinnen in den Kitas. Wir haben Einigkeit darin, dass diese,
wie alle Kolleginnen und Kollegen bei der AWO in NRW, besser bezahlt
werden müssen. Allerdings akzeptieren wir den vorgeschlagenen Lösungsweg
nicht. Bei der Pflege soll eine erste Aufwertung in der bisherigen AWOLogik/Struktur erreicht werden, im Kita-Bereich wird diese Ordnung/Struktur
verlassen.

•

•

•

•
•

Wenn die AWO-Tarifkommission und die ver.di-Mitglieder diese ersten
Aufwertungswege mitgehen wollen, brauchen wir eine Übergangslösung, die
gute Verhandlungen über die neue Entgeltordnung nicht gefährdet.
ver.di hat betont, wie wichtig eine neue EGO zum TV AWO NRW ist,
allerdings ohne das vorherige Einschlagen von „Pflöcken“ in einzelnen
Bereichen. Allein die Klärung der Deﬁnition schwieriger Tätigkeitsmerkmale
macht das deutlich. Die alten Tätigkeitsmerkmale des BMT AW II taugen
nichts mehr. Wir brauchen so schnell wie möglich eine neue EGO. Auch
sehen wir die Gefahr, dass mit einer jetzigen Regelung in der staRonären
Altenpﬂege und für die Kitas das Interesse der Arbeitgeber an einer
kompleCen Neuverhandlung der EGO dramaRsch sinken wird.
Gerade die dringend notwendige Neuvereinbarung einer Entgeltordnung
erfordert nach ver.di-Auffassung eine kurze Laufzeit der jetzt in Verhandlung
stehenden Entgeltregelungen. Wir haben erneut eine (kurze) Laufzeit von 13
Monaten vorgeschlagen. Zielsetzung soll sein, die neue Entgeltordnung im
Laufe des Jahres 2017 zu verhandeln, abzuschließen und ab dem 01.01.2018
in Kraft zu setzen.
Die angebotenen 4,75 % lineare Erhöhung bei der AWO entsprechen auf
Grund der niedrigeren Ausgangswerte und der von den Arbeitgebern
vorgeschlagenen längeren Laufzeit von 27 Monaten (mit Nullmonat Dezember
2016) eben nicht dem nominalen Ergebnis einer 4,75 %igen Erhöhung im
TvöD. Gerade die unteren und mittleren Einkommensgruppen werden nicht
ausreichend erhöht, was wiederum für unsere Forderung eines Sockels
spricht. ver.di lehnt die lange Laufzeit ab. Hier muss nachgebessert werden.
ver.di will, wie in allen anderen Branchen in NRW, die Unsitte der
sachgrundlosen Befristungen beenden. Dazu soll es (auch) für die AWO in
NRW eine Vereinbarung geben.
Wir fordern weiterhin eine ver.di-Bonusregelung in Form von (zusätzlichen)
freien „verdi-Tagen“.

AWO Arbeitgeber
•
•
•
•

•

Die Arbeitgeber konnten/wollten unsere Argumente nicht nachvollziehen. Sie
äußerten vielmehr die Sorge, dass ver.di zu keinerlei Zwischenschritten bereit
sei, bevor nicht die kleinste Frage in den EGO-Verhandlungen geklärt sei.
Sie wollen mit ihren Tarifvorschlägen auch Fakten „in Richtung Politik“ setzen,
damit die derzeit befristeten zusätzlichen Gelder bei KiBiz-Finanzierungen auf
Dauer erhalten bleiben.
Sie würden sich bemühen, das auch im OGS-Bereich zu erreichen.
Sie deuteten vage an, man könne „noch mal auf das Gesamtpaket schauen“,
wenn ver.di bereit sei, den Weg für den Kita-Bereich mitzugehen und haben
uns darum gebeten, dies bis zum dritten Verhandlungstermin am 13.02.2017
zu überdenken. Darüber hinaus stehe es ver.di frei, eigene, alternative
Vorschläge für den Kita-Bereich zu machen.
Zu unseren Forderungen „Sockelbetrag“, „ver.di-Tage“ und „Abschaffung
sachgrundlose Befristungen“ gibt es weiterhin Ablehnung der Arbeitgeberseite. Zitat Verhandlungsführer Gero Kettler: „Das ist nicht Bestandteil unseres
Angebotes.“

Die ver.di-Tarifkommission wird den Verhandlungsstand am 16. Januar 2017
beraten. Nach dieser Beratung wird es ein Tarif-Info für alle Beschäftigten der AWO
in NRW geben.
Die 3. Verhandlungsrunde ist für den 13.02.2017 in Dortmund verabredet.
Viele Grüße
Wolfgang Cremer und Susanne Hille
im Namen der ver.di-Verhandlungskommission

