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Gewerkschaften machen Sinn! Das merken zur Zeit viele,
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die sich im Tarifkampf engagieren und die dafür die Unterstützung
der beteiligten Gewerkschaften ver.di oder GEW bekommen. Wir
heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle ganz
herzlich willkommen! Uns freut es natürlich sehr, wenn viele neue
Mitglieder zu uns stoßen, erhöht das doch unser Gewicht in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Diese stellen sich nach wie vor
stur, weshalb wir davon ausgehen müssen, dass diese Tarifauseinandersetzung noch länger dauert und auch noch härter geführt werden
wird. Dabei ist zu erwarten, dass die Forderung von 8 % bzw.
mindestens 200 Euro Gehaltserhöhung von den Arbeitgebern weiterhin
als utopisches Ziel und als weit überzogen hingestellt wird. Die Medien werden dieses »Argument« mit Sicherheit verbreiten. Deshalb sei
hier zur Gegenargumentation an ein paar Zahlen erinnert: Die Bezüge der Vorstände in deutschen Unternehmen stiegen 2006/2007 im
Durchschnitt um 17,5 % (lt. Management-Beratung Kienbaum). Das
private Geldvermögen ist von 2020 Milliarden Euro im Jahr 1991 auf
4800 Milliarden Euro im Jahr 2007 gestiegen. Über die Hälfte der
Bevölkerung muss sich 4,5 % dieses Vermögens teilen. Über ein Viertel des gesamten Geldvermögens hingegen verfügen nur 0,5 % der
Bevölkerung.
Karin Just
Folgende Themen sind in Planung bzw. in unserem Themenspeicher – Beiträge dazu
und weitere Vorschläge erwünscht: Bildung und Erziehung in Kitas • Beschäftigungsverhältnisse im Bildungsbereich • Sinkende SchülerInnenzahlen – Welche Utopien haben
wir? • Jahrgangsübergreifendes Lernen und jahrgangsübergreifende Klassen • SchülerInnen und Mitbestimmung • Bürgerschaftliches Engagement • Gesundheit • Lebenszeit/Arbeitszeit – Arbeitszeitmodelle • Gesundheit.

Die Geschäftsstelle der GEW Bayern
befindet sich wegen Renovierung der GEWBüros im Gewerkschaftshaus vorübergehend (bis mindestens August 2008) in der
Schwanthalerstr. 97 im 2. Stock.
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Vor der Schule der Lebenshilfe in Lauf-Schönberg

In Nürnberg ging’s rund
Unübersehbar und allen voran gestalteten die MitarbeiterInnen der Lebenshilfe Lauf und ihre KollegInnen aus der Blindeninstitutsstiftung Rückersdorf
den 6. März zu einem richtig großen Aktionstag, ebenso der »Jugendhilfeverbund Schlupfwinkel«. KollegInnen der Fachakademie, der Berufsschule für
Büroberufe und der für MTA nahmen am Warnstreik teil, unterstützt von weiteren Lehrkräften sowie von Studierenden der Fachakademie.
Sie alle wehren sich, wollen nicht mehr nur gutmütig Dienst am Menschen
leisten, sondern auch Mut in der Form zeigen, dass sie für
ihre berechtigten Forderungen eintreten. Auch dies dient
letztlich dem Wohl der Menschen, für die sie arbeiten.
Denn: Qualität hat ihren Preis!
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Kiga Spatzen-Nest
wegen Warnstreik
geschlossen
Am 6. März 2008 mussten die 46 Kinder des
gemeindeeigenen Kindergartens Spatzen-Nest in
Erbshausen-Sulzwiesen im Landkreis Würzburg
zu Hause bleiben. Ihre Erzieherinnen Inge
Schraut, Christiane Strauß und Annette Feineis
(von links) folgten dem Aufruf der GEW und
gingen zum Warnstreik auf die Straße, um ihrer
Tarifforderung Nachdruck zu verleihen, dass
das Entgelt im öffentlichen Dienst um 8 %,
mindestens aber um 200 Euro, steigen muss.
Foto: Irene Konrad
»Uns ist bewusst, dass wir Sie mit diesen
Streikmaßnahmen belasten. Aber wir brauchen
einen finanziellen Ausgleich für die Preissteigerungen der vergangenen Jahre«, baten die drei Gewerkschaftsmitglieder
die Kindergarteneltern um Verständnis. Nach ihrer Meinung sind die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit »absolut unzureichend«. »Die Anforderungen an die Arbeit in Kindertagesstätten werden immer höher und die Bezahlung immer
schlechter«, argumentieren die Kolleginnen. »Die Eltern können uns verstehen, wir sind auf viel Verständnis gestoßen«,
sagten sie. Am Streiktag zogen sie mit ihren Trillerpfeifen und Gewerkschaftsfahnen durch Würzburg. Irene Konrad

Würzburg war lahmgelegt ...
... berichtete die örtliche Tageszeitung nach dem 6. März. Die Ursache lag natürlich nicht nur bei dem Demonstrationszug, in welchem die über 1400 Warnstreikenden aus Würzburg und Umgebung durch die Stadt zogen. Der verursachte
zwar einige Staus, aber das Lahmlegen der
ganzen Stadt hätte er nicht ganz geschafft.
Aber ver.di hatte auch die KollegInnen des
öffentlichen Nahverkehrs zum Warnstreik
aufgerufen. Und das machte sich doch bemerkbar. Unter den 2000 KundgebungsteilnehmerInnen fanden sich auch wieder die
KollegInnen der GEW. Solche, die selbst
streikten (wie z. B. die des Kiga SpatzenNest, siehe oben), aber auch solche, die den

Streikenden ihre
Solidarität durch
ihre Teilnahme an
den Aktionen zeigen wollten.
Lautstark und
gemeinsam wiesen sie das »Angebot« der Arbeitgeber zurück.
DDS April 2008
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Ingolstadt:
Unerwartet hohe
Resonanz

So sieht ein Streikbüro bei der
Vorbereitung eines Warnstreiks
aus. Irreführend aber ist das
Transparent, denn die OrganisatorInnen streiken sicher nicht,
wie man unschwer erkennt.
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Alle städtischen Kitas in Ingolstadt und viele
im Landkreis Pfaffenhofen blieben geschlossen,
weil fast 200 ErzieherInnen dem GEW-Aufruf Karl-Heinz Katzki (links), DGB-Vorsitzender in
und Wolfgang Nördlinger (rechts),
zum Warnstreik folgten. Ihren Frust über die Ingolstadt,
Vorsitzender der Fachgruppe Sozialpädagogischlechten Bedingungen, unter denen sie hoch- sche Berufe der GEW Bayern, sprachen zu den
Und auch Elke Hahn, die neue
wertige und anstrengende Arbeit für die Kinder Streikenden.
Geschäftsführerin der GEW Bayern, überbrachund damit für diese Gesellschaft leisten, trugen te eine Solidaritätserklärung.
sie endlich an die Öffentlichkeit. Und die war mit
Presse und Regionalfernsehen gut vertreten und begleitete den Demonstrationszug
und die beiden Kundgebungen sehr interessiert und mit Sympathie. Das schlug sich
auch in einer ausführlichen BerichterstatDemo gab es noch Infos
tung nieder. Die Stimmung unter den Nach derzum
Tarifkampf.
KollegInnen war gut – aber sicher nicht
nur wegen des günstigen Wetters. Es ist
einfach wohltuend zu merken, dass es
möglich ist, sich gemeinsam zu wehren,
statt wie bisher alles
klaglos hinzunehmen.

Auch in Regensburg
war die GEW mit dabei
Die städtischen Kitas und Horte
in Regensburg waren am 6. März
ebenfalls zum Streik aufgerufen.
Gemeinsam mit ihren KollegInnen,

z. B. von der Straßenreinigung, den
Bauhöfen, der Feuerwehr, der Agentur für Arbeit und anderen Einrichtungen zogen auch die ErzieherInnen
vom Streiklokal zum alten Rathaus zur Kundgebung.
Auch in Regensburg gab es Solidaritätsbekundungen derjenigen, die vom
Streik betroffen waren – zum Beispiel von der Vorsitzenden des Elternbeirates einer Kita.

Wie geht’s weiter in derTarifrunde 2008?
Anfang März war es so weit: Die Arbeitgeber haben ihr
sogenanntes Angebot auch in der letzten Verhandlungsrunde nicht nachgebessert und sich in die Schlichtung gerettet.
Das ist eine Provokation der Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in Bund und Kommunen. Seit der zweiten Runde
haben die Arbeitgeber mit einer Mogelpackung agiert und
auf Zeit gespielt. Der Grund: Je schlechter das Angebot, desto weniger werden die Schlichter draufsatteln können.

Was bedeutet das Angebot der Arbeitgeber?
Man kann es auf einen ganz einfachen Nenner bringen:
Die Beschäftigten sollen Geld mitbringen – bei gleichzeitigem Stellenabbau.
Im Einzelnen:
Die Arbeitgeber beziffern ihr Angebot auf 5 % mehr
Lohn. Das ist Augenwischerei.
Erstens:
Lohnaufstockungen sind nur in Höhe von 4 % vorgesehen – und zwar in drei Schritten verteilt auf zwei Jahre. Die
Konsequenz: 2008 beträgt die Erhöhung 2,5 %, 2009 0,41 %.
Zweitens:
Ein weiteres Prozent (das fünfte Prozent des Angebots)
soll in zwei Stufen zu je 0,5 % das Volumen der Leistungsbezahlung aufstocken. Dieses Geld kommt jedoch nicht allen
Beschäftigten zugute.
Drittens:
Gleichzeitig soll die wöchentliche Arbeitszeit im Westen
von 38,5 auf 40 Stunden angehoben werden. Das entspricht
einer Lohnkürzung von 3,75 %. Oder anders formuliert: Diese
Arbeitszeitverlängerung würde bedeuten, dass von den
150.000 Arbeitsplätzen für ErzieherInnen in kommunalen
Einrichtungen rund 6.000 vernichtet werden.

Ablauf von Tarifverhandlungen,
Streikmaßnahmen und Schlichtung
Tarifverhandlungen
Verhandlungen werden von einer Seite oder übereinstimmend
für gescheitert erklärt.

!
Warnstreiks
ggf. schon während der Verhandlungen

!
Schlichtungsverfahren
Einigungsempfehlung
Stimmberechtigter Schlichter 2008: Lothar Späth

!
Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen
Annahme oder Ablehnung der Einigungsempfehlung, Verhandlungen
werden ggf. abermals für gescheitert erklärt.

!
Streikbeschluss/Urabstimmung
Urabstimmung ist ein satzungsrechtliches Instrument,
das der Selbstvergesisserung der Streikbereitschaft dient.
Quorum: 75 % für Streik

!
Beginn des Streiks

!
Streikdurchführung
gemäß Beschluss der satzungsrechtlich zuständigen Gremien
(Koordinierungsvorstand)

!
Wiederaufnahme der Verhandlungen

!
2. Urabstimmung
Quorum zur Annahme des Verhandlungsergebnisses: 25 %

!
Beendigung des Streiks
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Den folgenden Text entnehmen wir dem GEW-Tarifinfo Nr. 12. Wir veröffentlichen ihn hier für diejenigen, die dieses
Tarifinfo nicht bekommen, weil sie nicht in die aktuelle Tarifrunde involviert sind. Wir denken aber, dass es für alle
GEWlerInnen wichtig ist, über das Procedere informiert zu sein und auf dieser Basis auch diskutieren zu können.

Was passiert, wenn die Schlichtung scheitert?

Wenn kein Verhandeln mehr hilft – Streik!
Der Streik ist das letzte Mittel, mit dem ArbeitnehmerInnen und ihre
Gewerkschaften Arbeitgeber dazu zwingen können, Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen durchzusetzen. Zuvor muss
es allerdings zu Verhandlungen über die Forderungen der Gewerkschaften gekommen sein. Sind diese Verhandlungen gescheitert, gibt
es im öffentlichen Dienst in der Regel ein Schlichtungsverfahren.
Während dieser Zeit besteht »Friedenspflicht«, d. h. es darf keine
Warnstreiks geben. Kommt die Gewerkschaft zu der Auffassung,
dass das Ergebnis der Schlichtung nicht annehmbar ist, leitet sie den
Streik ein. Hierbei handelt es sich um Streiks, die in der Regel unbefristet sind und dann enden, wenn mit den Arbeitgebern ein Ergebnis
erzielt wird, das die Beschäftigten akzeptieren.

1. Schritt: Urabstimmung
Der Erzwingungsstreik ist das letzte und schlagkräftigste Mittel der Gewerkschaften in einem Tarifkonflikt.
Deshalb muss er sorgfältig vorbereitet werden. Vor allem muss gewährleistet sein, dass er von den Gewerkschaftsmitgliedern getragen wird. Um dies sicherzustellen, geht dem
Erzwingungsstreik eine Urabstimmung voraus. Die Gewerkschaften rufen hierzu die Mitglieder auf, die von dem Tarifvertrag betroffen sind. Sie werden gefragt, ob sie bereit sind,
für die von den Gewerkschaften erhobenen Forderungen
die Arbeit niederzulegen. Die Urabstimmung kann, je nach
regionalen Gegebenheiten, im Gewerkschaftshaus oder anderen Räumlichkeiten stattfinden oder sie kann per Brief

schriftlich erfolgen.
Die GEW-Satzung
legt fest, dass zu einem Streik aufgerufen wird, wenn
75 Prozent der Abstimmenden eine
Arbeitsniederlegung befürworten.
2. Schritt: Streik
Die Gewerkschaften und ihre
Arbeitskampfleitungen entscheiden darüber, in welchen Regionen welche Teile des öffentlichen Dienstes aufgerufen
werden, die Arbeit niederzulegen. Entsprechend dem Streikaufruf sind dann alle Beschäftigten aufgefordert, die Arbeit
ruhen zu lassen. Das bedeutet aber nicht, dass die Beschäftigten selbst dann auch ruhen und zu Hause bleiben. Alle,
die sich an dem Streik beteiligen, müssen in das gewerkschaftliche Streiklokal kommen und sich in die Streiklisten
eintragen. Entweder werden vor den geschlossenen Einrichtungen Streikposten aufgestellt oder die Streikenden werden an zentralen Orten zusammengerufen. Streikposten
vor den Einrichtungen sind dann besonders wichtig, weil

Der 6. März in München

Die Beteiligung an der Münchner Kundgebung und Demonstration war überwältigend.
Selbst die »Süddeutsche Zeitung«, die alles andere als gewerkschaftsfreundlich ist, kam
nicht umhin festzustellen, dass die KollegInnen des öffentlichen Dienstes so richtig sauer
sind und deshalb in sehr großer Zahl dem Aufruf der Gewerkschaften folgten.
Die Bilder auf den nächsten zwei Seiten zeigen die KollegInnen auf der Münchner Demo.
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nur so gewährleistet werden kann,
dass die Einrichtung auch wirklich
geschlossen bleibt. Direkt vor der
Tür der Einrichtung kann man am besten mit Eltern und
PassantInnen ins Gespräch kommen. Nur ein Streik, der in
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und zu Diskussionen in der Bevölkerung führt, kann erfolgreich sein. Jeder
hat das Recht zum Streik. So hat auch die Leiterin einer
Einrichtung das Recht
zu streiken, auch wenn
sie Arbeitgeberfunktion
ausübt.
Es
geht
schließlich auch um die
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und
ihres Gehalts. Am Streik
können sich
auch Bes ch ä f t i g t e
beteiligen, die gewerkschaftlich nicht organisiert
sind. Keine Arbeitnehmerin und kein Arbeitnehmer der bestreikten Einrichtung kann zu
Streikbrecherdiensten gezwungen werden.
Anders ist es bei PraktikantInnen. Sie haben
nicht den Status von ArbeitnehmerInnen und
dementsprechend auch kein Streikrecht. Aber
sie können sich an Kundgebungen, Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen beteiligen.
Zum Streik aufgerufen werden nur die KollegInnen, die in Einrichtungen tätig sind, die
zum Geltungsbereich des TVöD gehören und
deren Arbeitgeber einem kommunalen Arbeitgeberverband angehört oder angehören könnte. Andere Einrichtungen, vor allem die in freier Trägerschaft, können in
den Streik nicht unmittelbar einbezogen werden. Ihre Beschäftigten haben allerdings die Möglichkeit, ihre Solidarität zu bekunden, indem sie die streikenden KollegInnen in

ihre Einrichtungen zu Gesprächen und Elternabenden einladen oder ihrerseits die bestreikte Einrichtung besuchen.
Bei Streikenden ist auch immer willkommen, wenn man
sie vor deren Einrichtung mit Speisen und Getränken versorgt. Zudem besteht die Möglichkeit für Beschäftigte von
Einrichtungen von nicht tarifgebundenen kommunalen
Arbeitgebern, Unterstützungsstreiks durchzuführen,
wenn ihr Arbeitgeber ebenfalls
den TVöD anwendet, indem er
zum Beispiel in den Arbeitsverträgen auf den TVöD verweist.
Die Gewerkschaften rufen alle
Beschäftigten zum Streik auf.
Streikgeld, also einen Ersatz
für vom Arbeitgeber einbehaltenen Lohn, erhalten aber nur diejenigen, die zum Zeitpunkt des Streiks
Mitglied sind.
GEW-Mitglieder erhalten für den nachgewiesenen Verdienstausfall pro Tag das Dreifache
des Monatsbeitrags zuzüglich fünf Euro pro Tag
für jedes Kind, für das Unterhaltspflicht besteht.
Spätestens jetzt ist Zeit, Nichtorganisierte auf
eine GEW-Mitgliedschaft anzusprechen.
Für die Krankenversicherung hat der Streik
keine Auswirkungen. Gesetzlich Versicherte haben auch dann Versicherungsschutz, wenn während des Streiks keine Beiträge gezahlt werden.
Freiwillig und privat Versicherte müssen ihre Beiträge jedoch weiter zahlen.
In der Rentenversicherung wirkt sich ein Streik dadurch
geringfügig aus, dass für dessen Dauer kein Arbeitsentgelt
gezahlt wird und deshalb auch weniger Entgeltpunkte gebildet werden. Da jedoch eine Rentenanwartschaft über ein
gesamtes Arbeitsleben aufgebaut wird und auch Erzwin-
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gungsstreiks in
der Regel nicht
länger als einige
Tage dauern, sind
streikbedingte
Minderungen
von Rentenan-

wartschaften äußerst gering.
Auf den Urlaub hat die Beteilung am Streik ebenfalls
keine Auswirkungen. Weder kann der Urlaubsanspruch um
die Streiktage gekürzt werden, noch kann ein Beschäftigter
seinen bereits angetretenen Urlaub in Streiktage umwandeln.
Vor allem in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ist
es wichtig, dass der Streik nicht als gegen die Kinder und
Jugendlichen und deren Eltern gerichtet wahrgenommen
wird. Allen Erfahrungen nach, sind die Eltern auch bei mehrwöchigen Streiks, mit den ErzieherInnen solidarisch. Sie
wissen und unterstützen, dass ErzieherInnen das Recht
haben, für ihre gute Arbeit anständig bezahlt zu werden,
und haben überhaupt kein Interesse
daran, dass ErzieherInnen ihr Leben nur
mit einem Zweitjob
finanzieren können.
Man muss allerdings
rechtzeitig darüber
informieren, was die
Gewerkschaften erreichen wollen und
dass es angesichts des Verhaltens der Arbeitgeber nicht ausgeschlossen ist, dass es zu Streiks kommt. Im Bedarfsfall
können Notdienste eingerichtet werden. Dabei sollten die
Elternvertretungen einbezogen werden, um zu verhindern,
dass z. B. Mütter den Betrieb aufrechterhalten. Ein Notdienst dient allerdings nur dazu, eine unabweisbare, lebensnotwendige Versorgung aufrechtzuerhalten.

Letztlich entscheidet die Gewerkschaft, in welchem Umfang einzelne Einrichtungen geöffnet bleiben. Die KollegInnen, die den Notdienst leisten, müssen sich ebenfalls im
Streikbüro melden. Sie bekommen dann einen Notdienstausweis.
3. Schritt: Wiederaufnahme der Verhandlungen
Wenn die
Arbeitgeber
sich bereit erklären, ihr
Angebot zu
verbesser n,
werden die
Tarifverhand-

lungen wieder aufgenommen. Auch
in dieser Zeit kann
der Streik fortgesetzt werden.
(Auf der nächsten
Seite geht’s noch weiter!)

5000 wurden erwartet, aber weit über 8000 sind gekommen. Ein voller Erfolg!
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4. Schritt: Beendigung des Streiks
Zur Beendigung des Streiks werden die Gewerkschaftsmitglieder wiederum aufgefordert, per Abstimmung zu erklären, ob sie mit dem erzielten Verhandlungsergebnis einverstanden sind.
Der Streik wird nur dann fortgesetzt, wenn 75
Prozent der Abstimmenden dies für notwendig halten. Wird dieses Quorum nicht erreicht, wird der
Streik durch entsprechende Beschlussfassung des Gewerkschaftsvorstands beendet.

!

Auch die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Jugendinstitutes (DJI)
beteiligten sich an der Demonstration und der Kundgebung in München
und solidarisierten sich mit den Tarifforderungen.

Alarmstufe Rot
Tagesstätten drohen Kürzungen der Verfügungszeiten
Wie wir aus einschlägigen Quellen erfahren haben, versucht die Heimaufsicht in den verschiedenen Regierungsbezirken zur Zeit, die Betriebserlaubnis von Sondertagesstätten, das sind die Tagesstätten an Förderschulen, mit einer drastischen Verschlechterung von Verfügungszeiten des
pädagogischen Personals zu koppeln. Wenn dann die Träger, z. B. Lebenshilfen, mit ihren Bezirken um neue Entgeltsätze verhandeln, würden diese die deutlich verkürzten
Arbeitszeiten des Tagesstättenpersonals zur Grundlage machen.
In Richtung Abbau von Personal und Qualität besteht
offensichtlich eine prima Zusammenarbeit von staatlichen
(Heimaufsicht) und kommunalen (Sozialhilfeverwaltung der
Bezirke) Behörden.
Vor dem Hintergrund anstehender Neuverhandlungen
von Leistungen und Entgelten für Sondertagesstätten droht
auch für ErzieherInnen ein drastischer Abbau von Verfügungszeiten, für KinderpflegerInnen könnten sie fast gegen
Null gehen – analog den staatlichen Vorgaben für Schulpflegepersonal. Die GEW- und die ver.di-Mitglieder in Betriebsräten wenden sich vehement gegen diese Entwicklung.
Zwei Teamstunden pro Woche sind das Minimum, das
jede pädagogische Kraft braucht, um Beobachtungen und
Erfahrungen der einzelnen pädagogischen Kräfte im Umgang mit den behinderten Kindern zusammenzutragen und
die pädagogische Praxis im Sinne der individuellen Förderpläne zu koordinieren und zu reflektieren. Auch Teilzeitkräfte brauchen diese Zeiten in vollem Umfang.
Um den Zusammenhang zwischen dem schulischen Vormittag und dem Tagesstätten-Nachmittag herzustellen, sind
außerdem Überlappungszeiten zwischen Schul- und Tagesstättenpersonal erforderlich. Sonst wird pädagogische Qualität auf dem Rücken der Kinder, Eltern und Fachkräfte abgebaut. Gleichzeitig würden die pädagogisch ausgebildeten
KinderpflegerInnen von ihrem Status als pädagogischer
Hilfskraft auf den Status des technischen Personals (Hausmeister, Reinigung) reduziert.

Noch heißt es im Entwurf der Rahmenleistungsvereinbarung für die Tagesstätten: »Für die Fach- und Hilfskräfte sind
angemessene Verfügungszeiten zu berücksichtigen«.
Noch sieht auch der Entwurf der neuen Heimrichtlinien vor, dass bei Fach- und Hilfskräften »mittelbar zur Betreuung erforderliche Tätigkeiten wie Vor- und Nachbereitung … im notwendigen Umfang zu berücksichtigen« sind.
Diesen »notwendigen Umfang« dürfen Träger und Fachöffentlichkeit nicht der Interpretation staatlicher BeamtInnen
überlassen, sondern müssen ihn im Rahmen ihrer konzeptionellen Vorgaben selbst offensiv definieren.
Gerade in der Arbeit mit behinderten Menschen realisiert sich ganzheitliche Pädagogik nur durch Einbeziehung
aller am Kind tätigen MitarbeiterInnen in einem Team. Wer
an diesem Prinzip rüttelt, handelt sozial und pädagogisch
verantwortungslos und muss sich dafür auch politisch verantworten.
Verfügungszeiten müssen so bemessen sein, dass eine
Zusammenarbeit im Team, Elternarbeit, Hausbesuche und
andere im Rahmen der Eingliederungshilfe konzeptionell
vorgesehenen Leistungen mindestens im bisherigen Umfang
umgesetzt werden können. Für ErzieherInnen bedeutet dies
20 %, für KinderpflegerInnen 10 % der wöchentlichen Arbeitszeit, bei Teilzeit jedoch mindestens 5 Wochenstunden
für ErzieherInnen und 2,5 für KinderpflegerInnen.
Um einen weiteren Statusverlust dieser ohnehin benachteiligten Berufsgruppen zu verhindern, müssen sich die Träger von Behinderteneinrichtungen rechtzeitig vor ihre KinderpflegerInnen und ErzieherInnen stellen, die seit Jahrzehnten mit Kompetenz und viel persönlichem Einsatz Kinder
betreuen, bilden und erziehen.
Längst überfällig ist, dass der Freistaat Bayern auch
für die SchulpflegerInnen angemessene Verfügungszeiten
finanziert und damit die Rahmenbedingungen für die nach
Art. 31 EuG verpflichtende Zusammenarbeit von Schule
und Tagesstätte schafft.
von Günther Schedel-Gschwendtner
DDS April 2008
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