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Teilnehmer/innen aus dem Ballungsraum München  
an der Streikdelegiertenkonferenz in Frankfurt/M. 

 

 

Streik ist während der Schlichtung nur unterbrochen 
 

 

1. Arbeitgeber weiter auf Verweigerungskurs 
 
Die kommunalen Arbeitgeber sind im Tarifkonflikt zur Aufwertung der Berufe im Sozial- 
und Erziehungsdienst immer noch auf Verweigerungskurs. Nach einem weiteren zwei-
tägigen Verhandlungsmarathon haben sie wieder kein verbessertes Angebot vorgelegt. 
„Der letzte Verhandlungsstand in den Morgenstunden des 04.06.2015 ist für uns eine 

Beleidigung.“ (Zitat eines Kollegen beim Streikdelegiertenplenum am Freitag)  
 
Hier ein paar Beispiele: In der S 3 sollte gar keine Änderung vorgenommen werden. In 
der S 4 konnten sich die Arbeitgeber eine Zulage von 40 Euro (brutto!) vorstellen, wenn 
120 Unterrichtsstunden absolviert werden. In er S 6 eine Zulage von 65 Euro (brutto!) 
die ebenfalls an die Voraussetzung von 120 Unterrichtsstunden gekoppelt werden soll. 
Für die S 8 selbst gab es keine Bereitschaft etwas zu ändern. Sie wären lediglich bereit 
gewesen, die Dauer der Stufensteigerungen auf die Dauer der anderen S-Gruppen zu-
rückzufahren. Für die Sozialpädagogen und die Heilpädagogen wurde jegliche Aufwer-
tung verweigert. Und auch die allermeisten Kita-Gruppenleitungen sollten ohne höhere 

Eingruppierung bleiben. 
 

2. Warum wurde die Schlichtung eingeleitet? 
 

Im öffentlichen Dienst gibt es eine Schlichtungsvereinbarung. In informellen Gesprächen 

waren sich die Arbeitgeber und ver.di einig, dass kein Schlichtungsverfahren durchge-
führt werden soll. Für externe Schlichter, die nicht aus dem Fach kommen, ist es schwer 

in kurzer Zeit die Eingruppierungsmaterie zu durchdringen. Da waren sich beide Seiten 
einig. Trotzdem haben die Arbeitgeber in den Morgenstunden des Donnerstag plötzlich 

angekündigt, dass sie die Schlichtung anrufen werden.  

 
Nach der bestehenden Schlichtungsvereinbarung muss sich die andere Seite auf die 

Schlichtung einlassen, wenn ein Verhandlungspartner das fordert. Das ist der sogenann-
te Einlassungszwang. Damit verbunden ist die Friedenspflicht, die nach drei Tagen in 
Kraft tritt. Deshalb können wir ab Sonntag, 07.06.2015 für die Dauer des Schlichtungs-
verfahrens vorerst nicht weiter zum Streik aufrufen. 
 
In dem Schlichtungsverfahren wird nun versucht mit zwei externen Schlichtern zu einer 
Lösung zu kommen. Von Seiten ver.di wurde Herbert Schmalstieg, der frühere Oberbür-
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germeister von Hannover (SPD), und von den Arbeitgebern Georg Milbradt, der frühere 
Ministerpräsident von Sachsen (CDU), als Schlichter benannt. Die Schlichter versuchen 

nun einen Kompromiss auszuloten, der für beide Seiten tragbar ist. Falls keine einver-
nehmliche Empfehlung zustande kommt, hat in diesem Schlichtungsverfahren der von 

den Arbeitgebern vorgeschlagene Schlichter Georg Milbradt Stimmrecht.  
 

Wenn die Schichtungsempfehlung vorliegt, müssen die Verhandlungspartner (Arbeitge-

ber und ver.di) innerhalb von drei Tagen die Verhandlungen wieder aufnehmen. Dabei 
ist die Schlichtungsempfehlung nicht bindend. Sie ist lediglich ein Vorschlag für eine 

Einigung. Kommt es auch dann wieder zu keiner Einigung, sind wir nicht mehr in der 
Friedenspflicht. Der Streik kann dann sehr schnell wieder aufgenommen werden. Ein 

zweites Schlichtungsverfahren ist nicht möglich. 

 
Am Ende entscheiden die ver.di-Mitglieder in einer zweiten Urabstimmung, ob ein Tarif-

ergebnis angenommen werden kann und ob damit der Tarifkonflikt beendet ist oder 
nicht. 
 

3. Aufwertungsaktionen während der Streikunterbrechung 
 
Streikdelegiertenplenum am Dienstag, 09. Juni 2015 
 
18:00 Uhr – ver.di-Streikdelegiertenplenum im DGB-Haus 
         - Bericht von den Verhandlungen 
         - Vorstellen des Verhandlungsstands 

         - Schlichtung – Hintergründe und Ablauf 
         - Aktionen während der Schlichtung 
 

Demonstration und Kundgebung am Mittwoch, 10. Juni 2015 in München 
 

17:00 Uhr – Start vor dem Zirkus Krone, Marsstr. 43, 80335 München  
        (gleich nach der Personalversammlung Kita im Zirkus Krone) 

 

18:00 Uhr – Kundgebung am Sendlinger-Tor-Platz 
 

Vorschlag: Bringt zu der Kundgebung alle eure Freund/innen, Bekannten und Verwand-
ten mit. Für die Arbeitgeber muss sichtbar bleiben, dass der Wille zur Durchsetzung der 

Aufwertung ungebrochen ist.  

 
Süddeutsche Demonstration und Kundgebung am Samstag, 13. Juni 2015 in 

Nürnberg 
 
Gemeinsame Kundgebung aller Streikenden aus Bayern, Hessen und Baden-Württemberg  

(Uhrzeit und Ort der Busabfahrten wird noch bekannt gegeben.) 
 
12:00 Uhr – Start Demonstrationszug (Der konkrete Startort wird noch geklärt) 
 
13:00 Uhr – Kundgebung (Der konkrete Platz wird noch geklärt)
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Stolz erhobenen Hauptes zurück an den Arbeitsplatz 
 

In dem Streikdelegiertenplenum am Freitag im Kolpinghaus waren sich alle einig. Wenn 
am Montag, 08.06.2015 die Arbeit wieder aufgenommen wird, könnt ihr alle stolz er-

hobenen Hauptes zurückkehren. Warum? 
 

- Der Arbeitskampf ist nicht beendet. Ganz im Gegenteil, wir machen weiter. Wir sind 

während der Schlichtung nur in einer anderen Form der Auseinandersetzung. Wenn 
es sein muss, setzen wir den Streik nach der Schlichtung fort. 

 
- Ihr habt vier Wochen lang zusammengehalten und gemeinsam gekämpft. Ihr habt 

Ängste überwunden, Höhen und Tiefen durchlaufen und euch durch nichts ein-

schüchtern lassen.  
 

- Ihr habt den Druck der Eltern ausgehalten, weil ihr in diesem Streik das schlechte 
Gewissen abgelegt habt. Ihr habt es geschafft, in dieser Auseinandersetzung aus-
nahmsweise mal nur an euch und den Wert eurer Arbeit zu denken.  

 
- Ihr habt es in diesem Streik geschafft, den Wert der Arbeit im Sozialdienst und im 

Erziehungsdienst in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die gesellschaftliche Dis-
kussion über den Wert der Arbeit mit und für Menschen habt ihr in beeindrucken-
der Weise angestoßen. Sie wird auch nach einem Tarifabschluss weitergeführt wer-
den. Damit habt ihr auch andern Berufsgruppen wie Krankenschwestern oder Al-
tenpflegerinnen einen Weg aufgezeigt und ihnen Mut gemacht. 
 

- Die unzähligen Aktionen, die ihr in München, Freising, Olching und Grasbrunn 
durchgeführt habt, sind bundesweit beispiellos. 

 
Wie verhalten wir uns gegenüber Eltern? 
 
- Es gibt Eltern, die wollen nach den vier Wochen loswerden, wie schwer es für sie in 

dieser Zeit war. Das ist völlig o.k. wenn sie darüber mit euch reden wollen. Das Ge-

spräch muss aber höflich und wertschätzend sein. Und ihr solltet ihnen dann auch 
sagen, wie es euch gegangen ist. 
 

- Den (hoffentlich) wenigen, die euch beschimpfen wollen, solltet ihr ganz ruhig und 

höflich entgegnen:  

 
„Entschuldigung, in diesem Ton möchte ich nicht mit Ihnen weiterreden.“  
 
Dann dreht ihr euch am besten um und geht weg.  

 
 
 

Merle Pisarz  Kirsten Drenckberg  Heiner Birner 


