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P r e s s e i n f o r m a t i o n  
 

 

Wuppertal, 27. März 2014  
 
 
 

Tarifrunde Öffentlicher Dienst 2014 
Fortsetzung der Tarifverhandlungen am Montag 
Schwierige Verhandlungssituation erfordert 
Kompromissbereitschaft der Gewerkschaften 
KAV NW-Vorstand kritisiert erneute Warnstreiks  
 

Wuppertal. Die nordrhein-westfälischen kommunalen Arbeitgeber 

haben heute in Köln über den bisherigen Verlauf der 

Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst beraten. Nach 

Einschätzung des Vorstandes des KAV NW besteht trotz 

schwieriger Ausgangslage in der am Montag beginnenden dritten 

Verhandlungsrunde in Potsdam die Chance auf ein vertretbares 

Ergebnis. Wenig Verständnis gab es für die in dieser Woche in 

NRW und bundesweit durchgeführten Warnstreiks. 

 

„Die kommunalen Arbeitgeber sind unabhängig von Aktionen der 
Gewerkschaften grundsätzlich einigungswillig. Weitere 
Warnstreiks waren und sind überflüssig. Sie treffen in erster Linie 
die Bürgerinnen und Bürger und sind vor dem Hintergrund der 
bisherigen Gespräche unverständlich.“ Dies stellte der 

Hauptgeschäftsführer des KAV NW, Herr Dr. Langenbrinck klar, 

nachdem er und andere Verhandlungsteilnehmer in der 

Vorstandssitzung über den bisherigen Stand berichtet hatten.  

 

Nachdem zuletzt auch die Gewerkschaften die bisherigen 

Verhandlungen als konstruktiv bewertet hatten, hoffen die 

Arbeitgeber auf eine schnelle Einigung. Dazu der Vorsitzer des 

KAV NW, Herr Oberbürgermeister Jürgen Roters (Köln): „Unsere 
Beschäftigten müssen die Entgeltentwicklung im Portemonnaie 
spüren. Das ist auch unser Bestreben als Arbeitgeber um im 
Wettbewerb um qualifizierte und motivierte Mitarbeiter 
konkurrenzfähig zu bleiben. Allerdings können die bestehenden 
finanziellen Zwänge nicht ausgeblendet werden, z.B. dass die 
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Kassenkredite in Nordrhein-Westfahlen unverändert auf zu 
hohem Niveau, gerade im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern, liegen. Wir müssen die begrenzten Mittel 
sachgerecht verwenden“. Voraussetzung für eine Einigung sei, 

„dass sich auch die Gewerkschaften bei ihren Forderungen 
bewegen.“  
 

Abgelehnt hat der Vorstand den geforderten „Sockelbetrag“ und 

die Zusatzforderung für den öffentlichen Nahverkehr. Hierdurch 

würden Berufsgruppen überproportional verteuert, obwohl diese 

schon heute deutlich über dem Entgeltniveau privater 

Wettbewerber liegen. „Wir wollen keinen Tarifabschluss, der uns 
Sparzwänge auferlegt, so dass wir Personal einsparen müssen 
und damit öffentliche Arbeitsplätze gefährden. Überzogene 
Entgeltabschlüsse würden im Übrigen die Bürgerinnen und 
Bürger belasten u.a. über dann notwendige 
Gebührenerhöhungen.“ – so Roters.  

 

 

 

 
Hinweis: 
 
Der KAV NW mit Sitz in Wuppertal ist der größte der 16 

kommunalen Arbeitgeberverbände in der Bundesrepublik 

Deutschland. Diese haben sich auf Bundesebene zur 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 

zusammengeschlossen. Dem KAV NW gehören alle nordrhein-

westfälischen Kreise, Städte und Gemeinden sowie weitere rd. 

900 kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Landschafts-

verbände, Flughäfen, Ver- und Entsorgungsbetriebe, 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Sparkassen sowie 

Nahverkehrs- und Hafenbetriebe) mit insgesamt ca. 520.000 

Beschäftigten an.  
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