
Hamburg, im Februar 2014 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 
Die Tarifrunde 2014 steht bevor. „Wie geht das?“ werden wir und die betrieblichen ver.di-
Vertrauensleute häufig gefragt. Mit diesem etwas ausführlicheren Flugblatt wollen wir die 
wichtigsten Fragen dazu beantworten: 
 
Was ist der TV AVH? 
TV AVH steht für TarifVertrag Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg. In diesem Tarifverbund 
sind folgende Hamburger Träger von Kindertagesstätten: ‚Elbkinder‘, Rudolf-Ballin-Stiftung, die 
ASB-Kitas, der Hamburger Schulverein und die Kitas des Studierendenwerkes Hamburg. Der 
Tarifvertrag wird darüber hinaus in einigen weiteren Betrieben und/oder Betriebsteilen und/oder 
einzelarbeitsvertraglich angewandt. Insgesamt fallen ca. 6.000 Beschäftigte bei Kitaträgern unter 
diesen Tarifvertrag. 
 
Was sind Tarifverträge?  
Tarifverträge werden zwischen dem Arbeitgeberverband und den Gewerkschaften (im Auftrag 
ihrer Mitglieder) ausgehandelt und regeln kurz gesagt die Bedingungen für die Zusammenarbeit 
zwischen dem Arbeitgeber und den Beschäftigten. In Hamburg übernimmt die 
Gewerkschaft ver.di die Verhandlungen für den Kitabereich. Ohne Tarifverträge müsste 
jede/r Einzelne individuell mit der Geschäftsführung den Arbeitsvertrag aushandeln. Das wäre 
schwierig und würde auch bedeuten, dass wir alle zu unterschiedlichen Bedingungen 
zusammenarbeiten würden, je nach Verhandlungsgeschick des Einzelnen. 
 
Was regeln Tarifverträge? 
Tarifverträge regeln zum einen die Vergütung. Hier geht es ums Geld. Grundgehalt, Zulagen, 
Zuschläge und (Jahres)Sonderzahlungen. 
Zum anderen werden in den Manteltarifverträgen die grundlegenden Arbeitsbedingungen 
geregelt. Arbeitszeit, Urlaubstage (ja, wir haben mehr davon, als im Bundesurlaubsgesetz 
vorgeschrieben ist – dort sind es nur 4 Wochen im Jahr!), Probezeit, Kündigungsfristen usw. 
Nicht zu vergessen: die Lohnfortzahlung und Krankengeldzuschuss im Krankheitsfall.  
Der Tarifvertrag sorgt so für eine Gleichbehandlung der Beschäftigten im Betrieb und bildet eine 
verlässliche Grundlage für unsere Arbeitszeit und Vergütung. 
 
Wie ist der TV AVH im Vergleich? 
In Hamburg (und meist auch bundesweit) sind wir mit dem TV AVH im Kitabereich  weit vorne. 
Die Vergütung für Kitaleitungen ist jeweils eine Entgeltgruppe höher als bundesweit. Es gibt eine 
einheitliche Vergütung für ErzieherInnen, die S 8 (bundesweit S 6) und eine für SPA, die S 4 
(bundesweit S 3).  
Das ist aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Es gibt noch genügend zu tun. 
 
Was haben wir bisher erreicht?  
Wir haben in den Tarifrunden u.a. folgende Erfolge erreichen können: Lohnerhöhungen 
chronologisch: 

 Januar 2008  + 50,- € auf die Tabelle und darauf 3,1% 

 Januar 2009  + 2,9 % und eine Einmalzahlung: 225 € 

 Januar 2010  + 1,2 %  

 Januar 2011  + 0,6 %  + Einmalzahlung: 240 € 

 August 2011  + 0,5 %  

 März 2012  + 3,5 %  

 Januar 2013  + 1,4 %  

 August 2013  + 1,4 %  
 

Fortsetzung, nächste Seite… 
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Eine Auswahl weiterer Erfolge: 

 2 ½ Tage für Vor- und Nachbereitung 

 Tarifvertrag für den betrieblichen Gesundheitsschutz 

 Mehr Urlaubstage 
 

Was hat es bisher gebracht? 
Jetzt mal konkret am Beispiel ErzieherIn in E 6, Stufe 2, Vollzeit: Stand des Tarifs 2007: 
1960,- €. Wenn die Kollegin normal weiter gearbeitet hat und sowohl die Lohn- als auch die 
Stufenerhöhungen berücksichtigt wurden, verdient die Kollegin jetzt monatlich  
in der S 8 mindestens  762,- € pro Monat mehr. Und das sind nur die Tabellenwerte. Dank 
ver.di. Danke ver.di?  
 
Wie ist die wirtschaftliche Lage der Kitas? 
Die Lage ist als gut, bis sehr gut einzuschätzen. Alle Träger werden von der Stadt gleich 
refinanziert,  
 
Warum haben wir manche Forderungen noch nicht durchsetzen können? 
Das liegt nach unserer Sicht an mehreren Faktoren:  
Zum einen an dem Organisationsgrad (also wie viel % der Beschäftigten sind in ver.di und aktiv). 
Natürlich ist es für alle ver.di-Mitglieder besser, wenn sie die Mehrheit in der Belegschaft sind. 
Das wirkt sich immer auf das Verhandlungsergebnis aus. 
Zum anderen an der Sache mit dem Gewissen und so … Auch heute noch wird damit Druck 
aufgebaut. Als ob ihr für die Personalausstattung verantwortlich wärt. 
 
Wer möchte mehr? 
Na, Du/Sie hoffentlich. Wir haben schon viel erreicht, doch jede Verbesserung – das zeigt die 
Geschichte – muss erstritten und erkämpft werden. Und das geht nur, wenn wir genügend 
Gewerkschaftsmitglieder sind, die es zusammen durchsetzen. 
 
Wie günstig ist Gewerkschaft? 
Ihr bezahlt: 1% vom Bruttoeinkommen. Ihr bekommt: u.a. Gute Tarifarbeit, Streikgeld, 
Rechtsschutz, Lohnsteuerservice, ein gutes, solidarisches Gewissen und könnt mitbestimmen, wo 
es lang geht. 
 
Wo stehen wir und wie geht es weiter? 
Wir haben bereits die Tariftabelle gekündigt, in den Betrieben, auf Mitgliederversammlungen 
und Betriebsversammlungen unsere Forderungen diskutiert, und wie wir sie umsetzen können. 
Bundesweit fordern die  Gewerkschaftsmitglieder: 100,--€ und 3,5% mehr Lohn und für 
alle 30 Tage Urlaub im öffentlichen Dienst. Diese Forderung geht auch an die AVH. 
Es kann aber nicht sein, dass sich Viele darauf verlassen, dass Einige Zeit und Geld investieren 
um für Alle Einkommensverbesserungen durchzusetzen und sich möglicherweise hinterher 
darüber beschweren, dass es zu wenig sei. Ein Tarifvertrag fällt nicht vom Himmel, sondern muss 
von echten Menschen vor Ort durchgesetzt werden.  
 
Jede/r von Euch kann dazu beitragen, dass die Verhandlungen ein Erfolg werden. 
 
Wir werden Euch weiter informieren. 
Ute Lohmann (ver.di-Vertrauensfrau) und  

Sigrid Ebel, Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg ,  

 www.gesundheit-soziales.hamburg.verdi.de, facebook: www.facebook.com/verdi.Hamburg.Fachbereich3  

Online Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de 
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