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Kita-Streik

Wir brauchen die Solidarität!

Kita-S
treik

Jeden Tag geben mehrere Hundert-
tausend Menschen mit sozialen Be-
rufen aus vollem Herzen ihr Wissen 
und Können für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Ihre Arbeit ist für 
sie erfüllend, aber auch sehr verant-
wortungsvoll und fordernd - sowohl 
körperlich als auch psychisch. Dass 
Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen 
oder Heilerziehungspfl eger wich-

tige, gute Arbeit leisten, bestreitet 
niemand. Aber im Einkommen spie-
gelt sich dies nicht wider. Das muss 
sich ändern, deshalb sind unsere 
Kolleginnen und Kollegen im Ar-
beitskampf.
Denn die kommunalen Arbeit-
geber leugnen jeden generellen 
Handlungsbedarf zur Aufwertung 
dieser gesellschaftlich wichtigen 

und außerordentlich verantwor-
tungsvollen Tätigkeiten. In fünf Ver-
handlungsrunden haben sie kein 
Angebot vorgelegt. Deshalb sind 
die Beschäftigten der kommunalen 
Kitas, der allgemeinen Sozialdienste, 
der Jugendhilfe, Jugendzentren und 
Beratungsstellen am 8. Mai in einen 
unbefristeten Streik getreten. 

In Braunschweig 
ist die Hälfte der 
kommunalen Ki-
tas geschlossen, 
die anderen nur 
e i n g e s c h r ä n k t 
b e t r i e b s b e r e i t . 
Dass es dadurch 
zu Beeinträchti-
gungen für die-
jenigen kommt, 
die unsere Dien-
ste benötigen, ist 
bedauerlich. Die 

Verantwortung dafür tragen die Ar-
beitgeber. Je früher sie ein verhan-
delbares Angebot vorlegen, desto 
schneller ist der Arbeitskampf been-
det. Dafür brauchen wir auch Eure 
Solidarität. 

Die Streikenden informieren tags-
über die Bevölkerung über ihre be-
rechtigten Forderungen.

Sebastian Wertmüller 
Geschäftsführer ver.di Bezirk 

Süd-Ost-Niedersachsen

Am Montag, 

18.05.2015, wird es 

eine bezirksweite 

Demonstration und 

Kundgebung in der 

Braunschweiger 

Innenstadt geben. 

Damit wollen wir 

auch in unserer Stadt 

ein Zeichen für eine 

wertschätzende Be-

zahlung setzen. 

Demonstration in Wolfsburg am 12.05.2015
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Erzieher- und Sozialberufe sind anspruchsvoll und fordernd. Die Ansprüche z. B. 

an Kindergarten- und Hortbetreuung sind hoch und wachsen weiter. Wir wollen 

unsere Kinder nicht in „Aufbewahrungsstätten“ geben. Wir wollen, dass sie päda-

gogisch betreut und qualifi ziert angeleitet werden. Gute, qualifi zierte Arbeit muss 

anständig bezahlt werden.  Deshalb unterstützen wir Betriebsräte und die Vertrau-

enskörperleitung von Volkswagen Braunschweig den Streik der Beschäftigten in 

den Kitas der Kommunen.

Wir appellieren an die betroff enen Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandten: 

Lasst nicht zu, dass die Arbeitgeber versuchen, den Konfl ikt auf unserem Rücken 

und dem unserer Kinder auszusitzen. Wendet euch an eure Oberbürgermeister, 

Bürgermeister, an euren Landrat, an die Vorsitzenden der Stadt- und Gemein-

derats- sowie Kreistagsfraktionen und an die Landtagsabgeordneten. Sie sollen 

ihren Einfl uss im Arbeitgeberverband nutzen. Die Sozial- und Erziehungsberufe 

müssen aufgewertet werden. Die Arbeitgeber haben es in der Hand, mit einem 

verhandlungsfähigen Angebot den Streik jederzeit zu beenden.

Bei Volkswagen in Braunschweig hat die Werkleitung, in Verabredung mit dem 

Betriebsrat, die betrieblichen Vorgesetzten darauf hingewiesen, dass sie aufgrund 

der Streikmaßnahmen sehr fl exibel und entgegen kommend auf Wünsche betrof-

fener Eltern nach kurzfristigen Abwesenheiten reagieren sollen. 

Wir meinen, dass dies bei Volkswagen selbstverständlich ist: 

TOP-Arbeitgeber müssen auch in schwierigen Zeiten Verantwortung zeigen!

       Uwe Fritsch               Mathias Möreke             Heinrich Betz              Stefan Hölzer
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