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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

 

Am 04.06.2015 hat ver.di gemeinsam mit der Ver-

einigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 

(VKA) die Schlichtung in der Tarifauseinanderset-

zung für die Beschäftigten im  Sozial- und Erzie-

hungsdienst angerufen.  

 

Das bedeutet, dass nun gemeinsam mit Hilfe exter-

ner Schlichter ein Kompromiss gesucht und gefun-

den werden soll. Während der Dauer des Verfahrens 

besteht Friedenspflicht und der Streik wird ab dem 

07.06.2015 ausgesetzt. 

 

Wir danken Ihnen  an dieser Stelle für Ihre bishe-

rige Unterstützung und Solidarität. 

 

Eine Schlichtungskommission aus Vertreterinnen 

und Vertretern der Gewerkschaften und der VKA 

sowie je einer/m unparteiischer/n Vorsitzender/n 

wird von ver.di und von der VKA benannt.  

 

Als Ergebnis der Schlichtung wird eine mit Mehr-

heit beschlossene Einigungsempfehlung stehen. 

Danach werden die Verhandlungen wieder auf-

genommen.  

 

Diese Empfehlung wird dann erneut von unseren 

Streikdelegierten bewertet. Ob mit dem Schlich-

tungsspruch, in weiteren Verhandlungen oder mit 

erneuten Arbeitskampfmaßnahmen eine Lösung 

gefunden werden kann, wird dann entschieden. 

 

In der Zeit der Schlichtung werden wir, mit allen, 

die dieses Ziel teilen, bundesweit deutlich ma-

chen, dass die Neubewertung, die Aufwertung 

der Sozialen Berufe notwendig ist und wir weiter 

dafür eintreten. 

 

 

Die weiteren Abläufe sind voraussichtlich 

wie folgt: 

 

Die Schlichtungskommission tritt spätestens in-

nerhalb von sechs Werktagen nach Anrufung 

(erstmals) zusammen. 

 

Die Schlichtungskommission beschließt im Nor-

malfall spätestens eine Woche nach ihrem erst-

maligen Zusammentritt eine Einigungsempfeh-

lung. Die Schlichtungskommission entscheidet mit 

einfacher Mehrheit. Die Einigungsempfehlung ist 

nicht bindend. 

 

Spätestens am dritten Werktag nach Zustellung 

der Einigungsempfehlung werden die Tarifver-

handlungen wieder aufgenommen 

 

Ihre Unterstützung bei unseren Aktivitäten 

kann gerade jetzt zum Erreichen  

eines annehmbaren Ergebnisses ein bedeu-

tender Beitrag sein. 

 

Weiterhin Protestnachrichten senden! 

  

In unserer Datenbank haben wir die Adressen der 

Stadtoberhäupter mit mehr als 20.000 Einwoh-

nern hinterlegt. Wenn Sie Ihr Stadtoberhaupt 

nicht finden aber trotzdem eine Protestmail schi-

cken wollen? Können Sie das über folgenden 

Weg: 

 

1. Homepage der Stadt oder Gemeinde aufrufen. 

2.  E-Mailadresse des Bürgermeisters kopieren. 

3.  E-Mail Adresse auf der Kampagnenseite ein-

setzen. 

4. Protest E-Mail abschicken. 

 

 

 

 

(b. w. Pressestimmen) 

 

 

Wie geht es weiter? 

08. Juni 2015 
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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 

Der Arbeitskampf der Erzieher und Erzieherinnen ist 

für die Kommunen ein gutes Beispiel dafür, wie gut 

gemeinte und allseits akzeptierte soziale Investitionen 

ein Ausmaß erreichen können, die niemand vorherge-

sehen hat und noch weniger finanzieren will. Welche 

Kosten der Anspruch mit sich bringt, eine flächende-

ckende Kinderbetreuung zu gewährleisten, (...), wird 

erst jetzt so richtig klar. Die Nachfrage nach Personal 

lässt sich nicht mit Niedriglöhnen befriedigen, schon 

gar nicht, wenn gleichzeitig die Qualität der Betreuung 

verbessert werden soll. Verdi präsentiert jetzt die 

Rechnung: Bessere Qualität bedeutet Akademisierung, 

das wiederum eine höhere Tarifgruppe, und erst dann 

wird die Kita-Erziehung als Beruf so attraktiv, dass der 

Bedarf gedeckt und die flächendeckende Versorgung 

weiter ausgebaut werden kann. 
  

STUTTGARTER ZEITUNG 

Offen ist auch, wer am Ende die Rechnung begleicht. 

Die eigentlich Verantwortlichen, die Regierenden, hiel-

ten sich entweder heraus oder unterstützten - wie die 

Bundesfamilienministerin - wohlfeil das zentrale Anlie-

gen der Gewerkschaften. Wer jahrelang dem Wert 

frühkindlicher Bildung das Wort redet, wer die an-

spruchsvollen Aufgaben für Erzieherinnen aufgrund 

immer komplizierterer Familienstrukturen erkennt und 

wer junge Mütter bei der frühen Rückkehr in den Be-

ruf unterstützen will, der muss bereit sein, einen chro-

nisch unterfinanzierten Bereich zu entlasten. Daher 

sollte die Politik an dieser Stelle endlich Farbe beken-

nen. 
  

LEIPZIGER VOLKSZEITUNG 

In der jetzt startenden Schlichtung haben die Arbeit-

nehmer allerdings gute Karten. Denn mit der Benen-

nung von Hannovers Ex-Oberbürgermeister Herbert 

Schmalstieg für die Gewerkschaftsseite ist Bsirske ein 

Coup gelungen: Der SPD-Mann war einst Städtetags-

Präsident, er kennt beide Seiten, ist auch bei den Ar-

beitgebern geachtet. Ihm könnte es mit dem Vertreter 

der Kommunen gelingen, eine zufriedenstellende Lö-

sung zu finden. 

  

 

 

 

 

NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG 

Eltern dürfen aufatmen: Nach wochenlangen Streiks 

der Erzieher können sie ihre Kleinen jetzt wieder in die  

Kita bringen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte 

lautet: Es gibt ein Schlichtungsverfahren, aber immer 

noch keine Tarifeinigung. Der Konflikt schwelt weiter 

und kann jederzeit wiederaufflammen. Dies gilt umso 

mehr, als die Enttäuschung vieler Arbeitnehmer zu 

Recht groß ist. Aufgrund der Erfahrungen mit Schlich-

tungen besteht gleichwohl Grund zum Optimismus. 

Unparteiische haben in festgefahrenen Tarifverhand-

lungen immer wieder für Bewegung gesorgt. Warum 

nicht auch jetzt? Überdies können die Gewerkschaften 

als Etappensieg verbuchen, dass die Anliegen der Er-

zieherinnen auf breite gesellschaftliche Resonanz ge-

stoßen sind. 
  

SÜDWEST-PRESSE 

Gerenne und Stress sind vorbei, die Kleinen dürfen 

wieder wie gewohnt in die Obhut der Erzieherinnen. 

Vorerst wenigstens, denn erledigt ist der Streit um die 

Eingruppierung der Erzieherinnen nicht. Für die Zeit 

der Schlichtung gilt eine Streikpause. Ob der Vorschlag 

der Schlichter dann akzeptiert wird, bleibt offen. Der 

Streik könnte also weitergehen... Zwischen 2590 und 

3750 Euro verdienen Erzieherinnen. Üppig ist das 

nicht. Schließlich ist die Kinderbetreuung mit ein biss-

chen Spielen und Singen heute nicht erledigt. Immer-

hin: Wo sich Änderungen an Anforderungen ergeben 

haben, sei bessere Bezahlung drin, sagen die Arbeit-

geber. Aber gibt es das: Betreuer in Kitas, Jugendäm-

tern und Jugendzentren, die nicht mit geänderten An-

forderungen zurechtkommen mussten in den letzten 

Jahren? Das wird ein hartes Stück Arbeit für die 

Schlichter. 
 

HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG 

In der jetzt beginnenden Schlichtung haben die Ar-

beitnehmer allerdings gute Karten. Denn mit der Be-

nennung von Herbert Schmalstieg für die Gewerk-

schaftsseite ist Bsirske ein Coup gelungen: Als ehema-

liger Städtetagspräsident kennt er beide Seiten, ist 

auch bei den Arbeitgebern geachtet. Hannovers ehe-

maligem Oberbürgermeister könnte es mit dem Vertre-

ter der Kommunen gelingen, eine zufriedenstellende 

Lösung zu finden. Jubeln wird am Ende niemand (au-

ßer den Eltern), aber das ist auch nicht das Ziel der 

Schlichtung. 

 


