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DOL INFO ZUR 
BR-WAHL MÄRZ BIS MAI 2022

Die Offene Liste kandidiert zur Betriebsratswahl 
im April und bittet euch um eure Unterstützung
Die Pandemie zeigt schonungslos, wie durch ein Brennglas, die bestehenden Probleme. Zu wenig Perso-
nal für zu viele Kinder, zu enge Kitas, oft veraltete Ausstattung usw. Viele bei den Elbkindern fühlen sich 
wieder von der Politik alleingelassen, zu wenig wertgeschätzt und diesmal sogar bewusst gefährdet. Der 
Senat macht politische Vorgaben und die Geschäftsführung ist für die Umsetzung verantwortlich. Genau 
hier setzt die Aufgabe des Betriebsrats ein. Er prüft, ob dabei die rechtlichen Grundlagen eingehalten 
werden und handelt betriebliche Regeln aus. Ihr seid somit nicht schutzlos.
Betriebsrat: Wer vertritt eure Interessen?
Die Mitglieder Der Offenen Liste setzen sich gemeinsam mit ihren unterschiedlichen Meinungen und 
Stärken für euch ein und vertreten eure Interessen, denn alle ziehen an einem Strang.
Es gibt unterschiedliche Interessen und Wünsche zwischen Belegschaft und Geschäftsführung. Diese 
sollten klar erkennbar sein und dann sollten Kompromisse ausgehandelt werden. Die Betriebsräte
Der Offenen Liste vertreten euch im Konfliktfall oder wenn eine Abmahnung droht. Dabei wird versucht 
eine Lösung vor Ort zu finden, mit der alle leben können.
Was kann Die Offene Liste im Betriebsrat bewirken?
Die Offene Liste hat schon vieles erreicht bzw. auf den Weg gebracht. Sie fordert jetzt:
Höherer Gesundheitsschutz in der Pandemie und danach
Ein Klima des Vertrauens und der Wertschätzung und nicht des Misstrauens ist Voraussetzung, um diese 
Krise zu meistern.
Bessere Personalausstattung in Kitas, GBS und in der Zentrale
Regeln darüber, welche Aufgaben später erledigt werden können.
Mehr Partizipation für euch
Der Vorteil der Vielfalt der Elbkinder muss mehr zum Tragen kommen.
Vereinbarungen für den Hausbereich und die GBS, die die Interessen der Betroffenen schützen.
Beteiligt euch an der Betriebsratswahl
Zur nächsten Betriebsratswahl werden sich vermutlich mindestens zwei Listen zur Wahl stellen. Betriebs-
ratswahlen sind ein hohes demokratisches Gut. Ihr legt mit eurer Stimme die Mehrheiten im Betriebsrat 
fest, gebt mit eurer Stimme Der Offenen Liste die Chance, für eure Interessen und euer Recht einzuste-
hen. Damit könnt ihr beeinflussen, wie Positionen im Betriebsrat vertreten werden und sich damit für euch 
und eure Interessen / Rechte stark gemacht wird. So habt ihr ein Mitspracherecht.
Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Jede Stimme zählt!
Es geht um eure Interessen und wie sie im Betrieb in Zukunft vertreten werden!

DOL Ansprechpartner_innen
Konstanze Fischer – Betriebsrätin 040 / 42109 – 184 k.fischer-betriebsrat@elbkinder-kitas.de

Sabine Lafrentz – Betriebsrätin 040 / 42109 – 266 s.lafrentz-betriebsrat@elbkinder-kitas.de

Ilona Scheither – Betriebsrätin 040 / 42109 – 180 i.scheither-betriebsrat@elbkinder-kitas.de

Holger Timmermann – Betriebsrat 040 / 42109 – 187 h.timmermann-betriebsrat@elbkinder-kitas.de



DOL INFO NR. 4 MÄRZ 2022

„Zu den Tarifverhandlungen haben wir 
hier einige Fakten zusammengestellt.“
Mit diesem Satz endet die Veröffentlichung der Geschäftsführung im Info zum Warnstreik vom 08.03.22. 
Das Ganze ist in grün unterlegt und beim Draufklicken werden die sogenannten „Fakten zur Tarifverhand-
lung 2022 im Sozial- und Erziehungsdienst“ angezeigt.

Ohne erkennbare Sinnhaftigkeit werden darin Berufsgruppen verglichen, die nichts miteinander zu tun 
haben. Erzieher_innen und SPAs werden mit Bürokauffrauen, Gesundheits- und Krankenpflegekräften 
und Physiotherapeut_innen verglichen.

Beispielsweise sind die Voraussetzungen und die Ausbildungslängen der einzelnen Berufe unterschied-
lich. Auch sind dort Berufsgruppen zu finden, die keinem Tarifvertrag angehören. Ebenfalls problematisch 
ist, dass lediglich Zahlen aufgelistet werden. Es werden keinerlei Infos zur Dauer, bis man die Endstufen 
erreicht hat oder belastbare Zahlen darüber, wie viele Kolleg_innen sich dort befinden etc., geliefert. Au-
ßerdem sind die Zahlen verwendet worden, die erst ab 01.4.22 gelten und mühsam erkämpft worden sind.

Fakten müssen bestimmten Kriterien standhalten
Die Offene Liste ist der Ansicht, dass das keine Faktensammlung ist, sondern vielmehr ein Aufruf an die 
Elternschaft, ihr Unverständnis zu den Streiks zu äußern.

Wer darf diese Stimmung, die mit eventuellen neuen Streikaufrufen kommt, ausbaden?
Nicht die Geschäftsführung, sondern Leitungskräfte und pädagogische Kräfte. Die Geschäftsführung äu-
ßert in dem Eltern-Info ihre Meinung zu den Streiks sehr deutlich.

Das ist eine Ohrfeige für alle Beschäftigten, die seit Jahren, aber besonders während der Corona-Pan-
demie, den Betrieb am Laufen gehalten haben und zwar ohne besondere Schutzmaßnahmen und ohne 
großartige gesellschaftliche oder betriebliche Anerkennung.

Wenn Unverständnis über die Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen die Reaktion der Ge-
schäftsführung ist, dann sagt Die Offene Liste in aller Deutlichkeit, dass dies in eine völlig falsche Rich-
tung geht.

Kita-Personal – und hierzu zählen wir alle Beschäftigten, die in einer Kita arbeiten – ist Mangelware.
Solche Statements und Aussagen tragen nicht dazu bei, Kolleg_innen zu binden, geschweige denn Neue 
zu gewinnen.

Liebe Kolleg_innen, wie seht ihr die Veröffentlichung seitens der Geschäftsführung? Hattet ihr bereits 
Auseinandersetzungen bezüglich dieser Thematik?

Schreibt uns gern eure Meinung und meldet euch bei Der Offenen Liste.

Die Offene Liste fordert mehr Anerkennung, eine echte Aufwertung und materielle Wertschätzung der 
Beschäftigten der Elbkinder! Insbesondere in Erwartung der neuen zusätzlichen Herausforderungen!

Die Offene Liste
– die erste Wahl für euer Recht! –

Denn:

Alle ziehen
an einem Strang
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