
 
Nr. 11 

25.04.2014 

ver.di setzt KVHS-Haustarifvertrag für die KVHS gGmbH durch 

 

Erreicht durch: 

 Einen Offenen Brief an die Mitglieder der Kreistage von Göttingen und Osterode a. H. mit der 

Forderung eines Haustarifvertrages auf TVöD-Niveau 

 Die Teilnahme der Beschäftigten an den öffentlichen Aussschuss- und Kreistagssitzungen 

 Diverse Gespräche zwischen den Mitgliedern der ver.di Tarifkommission mit den Fraktionen und 

politischen Entscheidungsträgern 

 Das Engagement der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten bei den ver.di Veranstaltungen: 

u. a. Treffen wie Aktive Mittagspausen, Workshops, Info-Abende 

 Die Nichtbenehmensherstellung der Personalräte zu den geplanten Privatisierungen, u. a. aufgrund 

der unklaren Tarifabsicherung. Die Politik musste das Benehmen durch KA-Beschluss „ersetzen“ 

und die Verantwortung übernehmen. 

 Die rege Teilnahme an Warnstreikaktionen in Göttingen mit Plakaten, auf denen auf das „KVHS-

Problem“ hingewiesen wurde. 

Unser Erfolg:   

Beide Kreistage haben die Absichtserklärung zu einem Haustarifvertrag auf 

TVöD-Niveau beschlossen. 

Darüber hinaus hat die Verwaltung des Landkreises Göttingen zugesichert, 

für den Fall der Gründung einer inhousefähigen Eigengesellschaft den 

Abschluss eines entsprechenden Tarifvertrages vorzuschlagen.  

Das zeigt uns, dass es sich lohnt: 

Gemeinsam können wir viel bewirken



 
Am 25.04.2014 war „Ring frei“ zur 5. Runde der Tarifverhandlungen Fusion.  

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 

 

KVHS: 

Wir wollen die politischen Beschlüsse zur Absichtserklärung schriftlich fixieren. Dafür wird von ver.di ein Vorschlag erarbeitet. 

Die Tarifverhandlungen zu einem Haustarifvertrag sollen zeitnah aufgenommen werden. Bleibt abzuwarten ob es sich, wie vom 

Dezernenten Marcel Riethig angekündigt um „die kürzesten Tarifverhandlungen aller Zeiten“ handeln wird. 

 

Ausgründungen/ Privatisierungen: 

Weiter ging es mit dem Thema „Ausgründungen“ allgemein.  

Im Raum stehet die Fusion der Wirtschaftsförderung Osterode mit der WRG und eine derzeit ungewissen Zukunft der KDS.  

Wir haben unsere Position dargelegt:  

Ausgründungen betrachten wir kritisch. Wenn sie nicht zu vermeiden sind, ist eine Tarifbindung an den TVöD unabdingbar. 

Auf unsere Nachfrage erklärten die Arbeitgeber, dass „keine weiteren Ausgründungen im Gespräch seien!“ 

 

Altersteilzeit: 

Hauptthema der Verhandlungen war die seit mehreren Sitzungen von uns geforderte Arbeitsgruppe „Altersteilzeit“. Unser Ziel 

ist es herauszuarbeiten, welche Chancen und Möglichkeiten sich durch ein früheres Ausscheiden von Beschäftigten sogenannter 

rentennaher Jahrgänge für andere Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen bzw. für die Übernahme unserer 

Nachwuchskräfte und Auszubildenden ergeben. 

In Osterode werden voraussichtlich 76 Beschäftigte und in Göttingen 118 Beschäftigte bis 2022 ausscheiden. Die Arbeitgeber 

möchten im Hinblick auf Fachkräftemangel und Demografie zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Anreize schaffen und 

Erwartungen wecken. Und stellten daher zunächst die „Sinnhaftigkeit“ dieser Arbeitsgruppe in Frage. 

Wir finden es sinnvoll, sich jetzt – ein Jahr vor Abschluss der Sollkonzeption – ein Bild über mögliche Personalveränderungen 

machen zu können. Deshalb wollen wir jetzt mit der Ermittlung der Daten beginnen, die zur Erarbeitung von tragfähigen 

Konzepten benutzt werden können. 

Wir haben auf dieser Arbeitsgruppe bestanden und konnten die Arbeitgeber letztendlich auch dazu bewegen. Die Arbeitsgruppe 

soll sich zeitnah treffen und sich einen Überblick über Chancen und Möglichkeiten durch attraktive ATZ Regelungen verschaffen 

 

„Mühsam nährt sich das Eichhörnchen“ 

Es ist leider nicht zu erwarten, dass die Tarifverhandlungen zeitgleich mit der Erstellung der Sollkonzeption abgeschlossen sein 

werden. Um Eure Interessen weiterhin mit Ausdauer und Nachdruck vertreten zu können, brauchen wir Eure Unterstützung. 

Gemeinsam können wir viel bewirken!  

Solidarische Grüße von eurer ver.di Tarifkommission

    V.i.S.d.P. Frederike Güler, Katja Wingelewski, Bezirks & Landes-Fachbereich 7; ver.di Süd-Ost-Nds., Groner-Tor-Str. 32, 37073 Göttingen 


