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Mamma mia - was für eine Aufführung!
Eine tolle MusicalAufführung
unter
dem Titel „Mamma
Mia!“ zeigten am 28.
Mai die 4c-Kinder
der GTVS Hammerfestweg, welche unter
der Mitwirkung der
Freizeitbetreuerinnen
Michi Kotal und Ulli
Brunner vorbereitet
worden war.

Streik in der Kinderbetreuung
Ausgebrannt und unterbezahlt - aber kampfbereit
Allen Unkenrufen zum Trotz
– auch in Kinderbetreuungeinrichtungen sind gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen möglich. Und auch notwendig!

In ganz Deutschland haben Ende Mai
mehr als 25.000 ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen für bessere Arbeitsbedingungen
gestreikt. Hunderte Kindertagestätten,
Jugendhilfeeinrichtungen und Sozialdienststellen blieben geschlossen.
Protestiert wird gegen die miserablen
Arbeitsbedingungen – Lärm, psychische und physische Belastungen, immer mehr Aufgaben bei einem schlechteren Personalschlüssel.
Die Eltern wurden in den jeweiligen
Einrichtungen frühzeitig über die Streikaktionen informiert.
„Noch immer haben die kommunalen
Arbeitgeber keine Bereitschaft signali-

siert, ein verhandlungsfähiges
Angebot auf den Tisch zu
legen, das die Gesundheit und
die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten verbessern würde“, kritisiert Achim Meerkamp von der Gewerkscahft
Ver.di. Mit ihrer Verzögerungstaktik hätten die Arbeitgeber den Streik provoziert
und viel Unverständnis und
Unmut bei den rund 220.000
betroffenen Beschäftigten aber auch
bei den Eltern geerntet. Immer wieder
würden Eltern deutlich machen, dass
ihnen an besseren Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten gelegen seien und
sie deren Forderungen vehement unterstützen. Das käme auch den betreuten
Kindern und Jugendlichen zu Gute.
Nötig ist neben einer angemessenen
Bezahlung der ErzieherInnen vor allem
eine bessere, eine akademische Ausbildung für diesen Beruf - zum einen, weil
damit das Sozialrenommee,
die Bezahlung und die Zahl
der Männer in diesem Beruf
steigen könnten. Zum anderen,
weil die Anforderungen an die
ErzieherInnen immer größer
werden in einer Welt, in der
sich die Familien-, Kultur- und
Medienhintergründe weit auseinanderentwickelt haben.
„Höhere Einkommen, bessere
Ausbildung und bessere Ar-

beitsbedingungen sind zwingend nötig,
um die Bildungsressourcen kleiner
Kinder zu wecken“, sagt der Bremer
GEW-Sprecher Christian Gloede-Noweck.
„Ein Viertel der ErzieherInnen glauben
nicht, dass sie gesund in die Rente
kommen“, berichtet Achim Meerkamp.
„Wir wollen unsere Rente noch erleben“, sagen dazu zwei MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte Lange Straße, in der Dortmunder Innenstadt. Ihre
Namen wollen sie aus Angst vor Repressalien nicht in der Zeitung sehen.
Wie überall in Dortmund seien trotz der
neuen Betreuung Stellen für Springer
ersatzlos gestrichen worden, sagen sie.
„Unter unserer hohen Arbeitsbelastung
leiden nun ausgerechnet die Kinder.“
Am Montag und Dienstag wollen die
beiden deshalb wieder streiken.
Zum weiterlesen:
www.chancen-foerdern.de
www.verdi.de

