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Konsolidierungsphase was bedeutet das für die Beschäftigten  

Auf der Betriebsversammlung am 15.10.13 hat die Geschäftsführung eine Konsolidierungsphase 
angekündigt. Dabei hieß es: Zunächst einmal sollen die Kitas bis zum Jahresende Zeit haben Kinder 
aufzunehmen und die Belegungszahlen zu verbessern. Weiterhin ist in Aussicht gestellt worden, dass es 
keine neuen Projekte geben soll, es sei denn die Behörden starten welche.  

In Bezug auf die Eingruppierung von Leitungen erklärte die Geschäftsführung dass Tarifverträge im 
Positiven wie im Negativen angewendet werden müssten. D. h. die Überprüfung fände auf Grundlage der 
Belegung von Okt. bis Dez. 2013 statt. Im Einzelfall, wenn die Überprüfung ergäbe, dass die 
Unterbelegung nicht auf den Weggang der Schulkinder zurückzuführen sei, solle eine Abgruppierung 
möglich sein.  

Bisher hat die Geschäftsführung betriebsbedingte Kündigungen bis 31.07.2014 verbindlich 
ausgeschlossen. Dazu ist weiter erläutert worden, dass auch darüber hinaus keine Kündigungen gewollt 
wären, dass das aber nicht mehr garantiert werden könne. 

Ist eine solche Konsolidierungsphase für KollegInnen positiv oder verbergen sich dahinter 
Verschlechterungen in neuem Gewand? 

Die Offene Liste ist der Ansicht, dass eine Konsolidierungsphase sinnvoll ist, damit die KollegInnen die 
Chance bekommen, erstmal Luft holen zu können und nicht ständig weitere neue Aufgaben übernehmen 
zu müssen. Die Phase sollte aber länger andauern und sollte für alle verlässlich betriebsöffentlich 
beschrieben werden. Für uns gehören u. a. dazu auch Regelungen über Obergrenzen für Eingewöhnungen 
von Krippenkindern und den Wegfall von Arbeit beim Personalabbau im Hausbereich.  

Eine Kollegin aus einem Leitungsteam hat schriftlich mitgeteilt, dass sie erwartet, dass es keine 
Bestrafung der Leitungen geben darf, bei Problemen mit den Belegungszahlen. 

Rechte der Beschäftigten 

Personalabbau, Veränderungen von Arbeitsverträgen und Stundenabbau dürfen bei den Elbkindern nicht 
einfach so beschlossen oder angeordnet werden. Dafür gibt es Regeln in der Betriebsvereinbarung 
„Flexibilisierung“. Zunächst müssen Sie gefragt werden, ob Sie sich eine Versetzung, eine Abordnung 
oder eine Stundenänderung vorstellen können. In dieser Phase muss niemand die Veränderungen 
hinnehmen. Falls solche Ansinnen an Sie herangetragen werden, fragen Sie bei den Mitgliedern  

Der Offenen Liste nach. Kommt es in der Kita nicht zu einer freiwilligen Regelung beginnt mit der 
Abbaumeldung das Versetzungsverfahren, indem mit ganz wenigen Ausnahmen unter allen Beschäftigten 
ausgewählt wird, wer versetzt werden soll. Diejenigen werden in einer Kommission zwischen Betriebsrat 
und Arbeitgeber bestimmt. Die Betroffenen erhalten bis zu 4 Angebote, wovon sie eins annehmen müssen. 
Vorteil ist, dass Sie sich damit nicht einem Bewerbungsverfahren stellen müssen. 

Melden Sie sich, wenn es in Ihrer Kita Probleme durch die Belegungszahlen gibt. 
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Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) eine unendliche Geschichte 

Immer wieder im Herbst das gleiche Bild. Die zeitaufwändigen LOB Gespräche finden statt. Diese sollten 
bis zum 31.10. durchgeführt worden sein. Kompliziert gestaltet sich das Verfahren häufig für die 
KollegInnen die im Laufe des Jahres die Kita, bzw den Arbeitsplatz gewechselt haben oder die nicht das 
ganze Jahr gearbeitet haben. Lediglich diejenigen, die weniger als 105 Tage einer Kita oder einem 
Arbeitsplatz zugeordnet waren, werden nicht am LOB Verfahren beteiligt. Zuordnung heißt nicht, dass die 
Tage auch gearbeitet sein müssen. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Betriebsrat nach. 

Obwohl die Kreuze aus dem Bewertungsbogen jetzt elektronisch erfasst werden, sollen die Vorgesetzten 
Ihnen weiterhin eine Kopie des gemeinsam ausgefüllten Bewertungsbogens aushändigen.  

Neu ist, dass Sie nur noch 6 Wochen nach dem Gesprächstermin Zeit haben, Beschwerde einzulegen, 
wenn Sie sich ungerecht bewertet fühlen. Das bedeutet, dass die Frist spätestens Mitte Dezember abläuft. 
Neu ist ebenfalls, dass Sie mit der Dezember Abrechnung einen Ausdruck erhalten, zum Vergleich welche 
Bewertungen über Sie elektronisch eingegeben worden sind. Dieses Verfahren sollte eigentlich Ihre 
Überprüfungsmöglichkeiten erweitern. Leider ist die Beschwerdefrist dann schon abgelaufen. Sie haben 
dann nur noch die Möglichkeit, individuelle rechtliche Schritte einzuleiten. Trotzdem sollten Sie auf jeden 
Fall den Ausdruck anfordern, wenn er im Dezember nicht mit der Gehaltsabrechnung zugestellt wird. 

Die Offene Liste ist der Meinung, dass die Beschwerdefrist wieder verlängert werden muss, um 
Widersprüche in der Bewertung innerbetrieblich klären zu können. Die Berechnung der Gelder muss sich 
transparenter gestalten. Die Betriebsvereinbarung ist nach unserer Einschätzung so nicht praktikabel.  

Bewertung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) 

Hat LOB nun zur Verbesserung der Situation vor Ort und zu höherer Motivation der Beschäftigten 
beigetragen oder ist es doch nur ein Instrument der Verteilung der Gehälter von unten nach oben. Des 
Kaisers neue Kleider. Die Gelder für LOB haben wir im Wesentlichen selbst erarbeitet, denn dafür sind 
die Urlaubsgelder gestrichen und die Weihnachtsgelder gekürzt worden. 

Etliche KollegInnen haben auf der Betriebsversammlung deutlich gemacht, dass sie LOB für ungerecht 
halten und sich durch solche Zahlungen eher beleidigt fühlen. Außerdem fehlt in diesem System die 
Bewertung der Vorgesetzten durch die Unterstellten. 

Die Offene Liste konnte nicht feststellen, dass seit Einführung von LOB die Motivation der 
Beschäftigten gestiegen ist, denn die Motivation hängt wesentlich von den Bedingungen ab. 

Deshalb fordert Die Offene Liste weiterhin die Abschaffung von LOB und eine Verteilung der Gelder, 
von der alle profitieren können. Durch den häufigen Personalabbau und die ständigen neuen Aufgaben, 
leistet so wie so jede Kollegin immer mehr. 

Die Geschäftsführung argumentiert, dass sie den Tarifvertrag umsetzen muss. Es ist aber möglich eine 
Regelung abzuschließen, die besser ist als die im Tarifvertrag.  

Die Gewerkschaftsmitglieder in Der Offenen Liste werden sich dafür einsetzen, dass der Passus LOB, 
wie im Tarifvertrag der Länder, abgeschafft wird und dafür das Weihnachtsgeld wieder erhöht wird.  


