
 

 

Aufwertung der Abteilung 3, Pädagogischer Dienst in 
Kindertagesstätten in trockenen Tüchern!? 

Tarifinfo   

Beschäftigte im Bereich des Kirchlichen Arbeitnehmerinnen 
Tarifvertrags 
Februar 2017 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Wie ihr aus dem letzten Tarifinfo erinnert, hat die ver.di Verhandlungskommission gemeinsam mit den Tarif-
kommissionsmitgliedern Ende letzten Jahres die Verhandlungen zum Thema Anpassung der Gehälter im Pä-
dagogischen Dienst in Kitas, kurz Abt. 3, in Angriff genommen. 
 
Das Ergebnis der Verhandlungen ist finanziell sehr interessant, aber kompliziert in der Systematik. Trotz aller 
Überredungskünste wollte der Arbeitgeberverband VKDA nur über Zulagen verhandeln, nicht über eine extra 
Tabelle wie im Öffentlichen Dienst. 
 
Gut für die Verhandlungen war, dass wir uns sozusagen im Fahrwasser der ver.di- Kolleg*inn*en  
befanden, die mit ver.di die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes erstreikt haben. Ohne diese Vor-
arbeit hätten eure Arbeitgeber sich nie auf die Aufwertung eingelassen! 
 
Es gibt eine gewisse Bereitschaft des VKDA, Verhandlungen über eine eigene Tabelle mit ver.di zu führen, 
wenn sich z.B. herausstellt, dass die Umsetzung zu viele Fehlerquellen beinhaltet oder aber die Mitglieder für 
dieses Ziel aktiv und mehr werden. 
 
Finanziell jedenfalls, so haben die Beispielrechnungen gezeigt, liegen wir mit den diversen Zulagen in fast allen 
betroffenen Berufsgruppen auf TVÖD/ AVH-Niveau oder darüber. Zurzeit arbeiten wir an einer Tabelle, die es 
möglich machen soll, die Zulagenregelungen auch für euch nachvollziehbar zu machen. Fakt ist, dass in Ham-
burg rückwirkend zum 01.01.17, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zum 01.04.17 die 
ersten Zulagen wirksam werden. Fakt ist auch, dass es im Jahr 2017 noch viele Gespräche mit den TK-
Mitgliedern, den MAVen und den Arbeitgebern geben wird, denn von allein versteht sich das Tarifergebnis 
nicht. Ab 1.10 2017, wenn alle Zulagen und Höhergruppierungen umgesetzt worden sind, wird es einfacher! 
Ver.di wird das Ergebnis nach Vertragsunterzeichnung bekannt geben, im Wesentlichen ist es aber so, wie im 
Dezembertarifinfo skizziert. Jetzt müssen die verschiedenen Gremien beim VKDA und auch bei ver.di noch 
zustimmen – so dass wir eine Erklärungsfrist bis 21.03.17 vereinbart haben. 
 
Ab September des Jahres führt ver.di weitere Verhandlungen mit dem VKDA über die Aufwertung der Be-
rufsgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst, die nicht zur Abteilung 3 KAT gehören – Voraussetzung: auch 
hier muss sich bei der Mitgliederentwicklung was bewegen.



 

 

 

 

Denn ver.di verhandelt für und mit den Mitgliedern und nur mit einem hinreichend hohen Organisati-
onsgrad ist ver.di legitimiert für „die Beschäftigten“ im Geltungsbereich der Nordkirche zu verhandeln. 
Da ist noch mehr als viel Luft nach oben.  
Deshalb  fragt die ver.di Tarifkommission euch: was wollt ihr verhandeln? Welche Ziele sollen wir ver-
folgen? Wie sollen wir das am besten tun? Was ist euch wichtig, was nicht so wichtig? Dazu brauchen 
wir euch, jede*n einzelne*n -  
Wir freuen uns auf euch! 
Habt Ihr Interesse, in unseren Email-Verteiler aufgenommen zu werden für aktuelle Kircheninfos? 
Dann sendet eine Mitteilung an sabine.dass@verdi.de! 
 
 
Für die Tarifkommission: 
Sabine Daß   Ronald Schrum-Zöllner, Kirsten Axt, And-

reas Markewitz, Claus Nölting, Jennifer 
Wiebe, Kay Möller-Rybakowski, Helene 
Hohmeier, Birgit Krey, Monika Neht, Ro-
land v. Kostka, Waltraut Waidelich, 
Eckard Colmorgen, Angelika Kähler 

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