ver.di und GEW informieren:

Zur aktuellen Situation im Verein Hilfe für das behinderte Kind
und seiner Tochtergesellschaften
Was ist der aktuelle Stand?
Die Geschäftsführungen des Vereins Hilfe für das behinderte Kind und der Tochtergesellschaften spielen mit verdeckten Karten! Sie lassen Euch als ihre Mitarbeiter*innen im Dunkeln – Euch, die ihr der wichtigste Bestandteil der Betriebe seid.
Ihr Mitarbeiter*innen steht daher vor einer ungewissen Zukunft. Von Insolvenz ist
die Rede, Zahlen werden jedoch nicht offengelegt. Weiter werden verschiedene Modelle diskutiert: Die Tochtergesellschaften sollen in eine Holding überführt werden,
die Diakonie kaufe Anteile an den Gesellschaften, oder übernehme diese sogar im
Ganzen. Keinerlei Informationen gelangen weder zu euch, noch zu den Betriebsräten. Verwirrung und Angst wird verbreitet! Das ist das Gegenteil von einer guten
Kooperation, wie es das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht. Diese verlangt eine
rechtzeitige und umfassende Information des Betriebsrats. Wir fordern daher Eure
Geschäftsführer*innen auf, die Betriebsräte und die Gewerkschaften einzubeziehen
und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten!
Eure Einrichtungen leiden zudem noch unter dem Fachkräftemangel. Dadurch seid
ihr überlastet und zusätzlich seid Ihr unterbezahlt. Euer Träger kann seit Jahren
keine Bezahlung auf TVöD Niveau gewährleisten. Das macht sich nun zusätzlich
bemerkbar.
Dass hinter der wirtschaftlichen Schieflage nicht nur die hohen Belastungen durch
Neubauten und wirtschaftliche Fehleinschätzungen stehen ist jedem klar, der sich in

der Branche auskennt. Ein großes Problem ist sicher auch die schlechte Refinanzierung Eurer Angebote durch den Bezirk. Das ist an sich schon ein eigener Skandal!
Ein gewachsener Träger wie Eurer muß so refinanziert sein, dass er nach Tarif
bezahlen kann und wirtschaftlich überleben kann. Nur so kann dauerhaft gute Arbeit
mit einer hohen Qualität für die behinderten Menschen angeboten werden.
Was bedeutet das für mich?
In welcher Form Veränderungen seitens der jetzigen und neuen Eigentümer vorangetrieben werden, wird sich zeigen. Auf jeden Fall müsst Ihr rechtzeitig vom Arbeitgeber informiert werden, ebenso die Betriebsräte. Hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit wird es aufgrund des Fachkräftemangels in den pädagogisch-therapeutischen
Bereichen sehr wahrscheinliche zu keinen Stellenstreichungen kommen. Auf Verwaltungsebene wurde jedoch bereits von „Synergieeffekten“ gesprochen, die bei einer
Übernahme durch die Diakonie entstehen würden. Dabei würde es unter Umständen
zu „Einsparungen“ kommen. Diskussionswürdiger ist eure Bezahlung. Zu welchen
Konditionen ihr übernommen werdet, bleibt offen – Verschlechterungen sind möglich.
Zu guter Letzt die Mitbestimmung der Betriebsräte: In der Diakonie würde die Mitbestimmung leiden, denn sie unterliegen dem Recht der sog. Mitarbeitervertretungen.
Hier gibt es lediglich ein Mitsprache-, jedoch kein Mitgestaltungsrecht. Das wäre ein
deutlicher Verlust, wir verlangen daher den Erhalt der gewachsenen Mitbestimmungsstrukturen, welche auch in jedem kirchlichen Betrieb durchaus möglich sind!

Was kann ich für unsere Ziele tun?
Wir müssen jetzt gemeinsam Solidarität beweisen, für
einander einstehen und das für euch Beste aus der
Umstrukturierung

rausholen!

Das

schaffen

wir

nur,

wenn wir genügend Kolleg*innen in den Gewerkschaften organisieren. Darum: Mitglied der Gewerkschaft ver.di oder GEW werden und
gemeinsam für eure Rechte als Arbeitnehmer*innen kämpfen!
Fallt nicht auf die Rhetorik Eurer Arbeitgeber rein, weder verunsichern wir Euch,
weil wir Euch warnen, noch sorgen wir für den Ärger durch unsere ganz normale
Gewerkschaftsarbeit!

Wir müssen nun mit einer Stimme sprechen und geschlossen handeln – macht mit!

Für Fragen stehen wir gerne zu Eurer Verfügung:
ver.di: Magdalene Majeed, magdalene.majeed@verdi.de, Tel.: ??
GEW: Mario Schwandt, mario.schwandt@gew-bayern.de, Tel.: 0911 289 204

Verantwortlich: ver.di Bezirk Oberfranken-West, Fachbereich Gesundheit & Soziales, Magdalene Majeed, Schützenstraße 5-7,
96047 Bamberg. GEW Landesverband Bayern, Mario Schwandt, Kornmarkt 5, 90402 Nürnberg

