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Zunächst keine Übernahme des Tarifabschlusses
(für das Land Niedersachsen gab es zum 01.04.2011 eine Erhöhung der Tabellenentgelte
um 1,5 %, dazu eine Einmalzahlung in Höhe von 360 €. Eine weitere Erhöhung um 1,9 %
folgt zum 01.01.2012).

Darum verzögert sich die Übernahme des Tarifabschlusses:
1. Die Arbeitgeberseite sieht grundsätzlich keine Probleme bezüglich des Volumens der Tariferhöhung (allerdings läge der Text der Tarifeinigung noch nicht
vor). Die neue Entgeltordnung liegt ebenfalls noch nicht vor, diese wäre dann auf
den kirchlichen Bereich anzupassen.
Die Arbeitgeber stellen aber Bedingungen für die Übernahme.
2. Die Arbeitgeber verlangen eine Ausweitung der „Sicherungsordnung für Diakonie und Sozialstationen“. Danach sollen alle wirtschaftlich geführten Einrichtungen über eine Dienstvereinbarung zwischen dem Träger und der zuständigen
Mitarbeitervertretung für einen Sanierungszeitraum von bis zu 2 Jahren Gehaltseinbußen von bis zu 10 % vornehmen können. Betriebsbedingte Kündigungen bleiben in dem Zeitraum ausgeschlossen. VkM und MVV-K sind durchaus gesprächsbereit. Es muss aber sichergestellt werden, dass es um den Erhalt von
Arbeitsplätzen geht und nicht um eine Verlagerung des Arbeitgeberrisikos auf die
Beschäftigten. Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen und wir sehen auch
große Risiken in dieser Angelegenheit.
3. Der MVV-K hat beantragt die beschlossenen Kürzungen der Jahressonderzahlung zurückzunehmen und diese Forderung ausdrücklich nicht mit der laufenden
Tarifrunde verknüpft. Auch der VkM tritt für die volle Jahressonderzahlung ein.

Die Arbeitgeber wollen alle drei Punkte nur im Paket verhandeln!
Der Vorbereitungsausschuss der ADK soll in Sitzungen am 22.07. und 19.08.11
eine Einigungsformel für die ADK-Sitzung am 25.08.2011 vorbereiten. Wir werden
über die weiteren Entwicklungen berichten.

Nebenbei: Die ADK wurde am 08.06.2011 neu gebildet
-

-

Vorsitzender wurde Diakon Dietrich Kniep (VkM-Hannover),
Sprecher der Arbeitnehmerseite Diakon Ralf Reschke (MVV-K).
VkM und MVV-K werden gemeinsam in einer ganztägigen Klausur am
19.09.2011 eine Strategie zur verbesserten Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen in der Konföderation erarbeiten.
Andreas Miehe, VkM

Werner Massow, mvv-k

ADK-Sitzung vorzeitig beendet - keine Tarifübernahme!
Die Verhandlungen hinsichtlich der Übernahme des Tarifergebnisses im öffentlichen
Dienst sind in der letzten Sitzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission (ADK)
am 10. Oktober vorerst gescheitert.
Die Arbeitnehmerseite hatte die wertgleiche Übernahme des im April 2011 für die Beschäftigten im
Bereich des öffentlichen Dienstes in Kraft getretenen Tarifergebnisses gefordert. Als Kompensation
für die verspätete Übernahme wurde beantragt, die im Tarifabschluss enthaltene Einmalzahlung
(Ausgleich für die Monate Januar bis März) in Höhe von 360,- Euro um 30,- Euro auf insgesamt
390,- Euro zu erhöhen, um damit auch den Zinsverlust aufseiten der Mitarbeitenden für die verspätete Übernahme des Tarifergebnisses auszugleichen. Auf diese Weise wäre eine tatsächliche wertgleiche Übernahme ermöglicht worden.
Die Arbeitgeberseite bestand jedoch auf den eingebrachten Antrag ohne Erhöhung der ursprünglich
vorgeschlagenen Sonderzahlung und somit auch ohne Kompensation des seit April gegenwärtigen
Zinsverlustes, und dies selbst dann noch, als der vom MVV eingebrachte Antrag auf Rücknahme der
Kürzung der Jahressonderzahlung gesondert weiter verhandelt werden sollte.
Nachdem die Arbeitgeberseite daraufhin gegen den Antrag der Arbeitnehmervertreter stimmte, verließen diese vorzeitig die Sitzung.
Das Ergebnis der Verhandlungen ist ernüchternd: Bei gegenwärtigen Haushaltsüberschüssen in Höhe
von etwa 25 Millionen Euro plus zusätzlichen erheblichen Zinsgewinnen sind die Arbeitgeber nicht
bereit, den Beschäftigten mit einer Erhöhung der Sonderzahlung um „lediglich“ 30,- Euro eine –
wenn schon verspätete aber dann wenigstens wertgleiche – Tarifübernahme zu ermöglichen. Trotz
Anbindung an die Regelungen des öffentlichen Dienstes werden Tarifergebnisse nie zeitgleich umgesetzt, was zu einer erheblichen Schlechterstellung der Beschäftigten im kirchlichen Bereich führt. Die
Tatsache, dass die Verhandlungen in der ADK zunehmend darauf gerichtet sind, mehrere strittige
Verhandlungspunkte im Rahmen einer „Paketlösung“ zu beschließen und eine Einigung von einer anderen abhängig zu machen, führt außerdem dazu, dass ein Verhandeln auf Augenhöhe zwischen
Dienstgebern und Dienstnehmern immer weniger gegeben ist. Vielmehr werden Entscheidungen hinausgezögert und mit sachfremden Bedingungen verbunden, was nicht weiter hinnehmbar ist.
Durch derartige Vorgehensweisen stellt sich einmal mehr die Frage, ob der Dritte Weg noch zukunftsfähig ist. Es kann nicht sein, dass Entscheidungen in der ADK einseitig vorgegeben ein Verhandeln um Kompromisse unter gleichberechtigten Partnern dadurch unmöglich werden.
Die Beschäftigten erwarten nach mehr als einem halben Jahr Verzögerung eine zeitnahe
und vor allem wertgleiche Übernahme der im öffentlichen Dienst ausgehandelten Bedingungen, nicht mehr - aber eben auch nicht weniger.

Hannover, den 10.10.2011
Ansgar Schlei

