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KITA-STREIK

Wer mehr will, 
muss auf die Straße…
…so lautete die Überschrift unserer Pressemitteilung zum 
Warnstreik für die Aufwertung des Sozial-und Erziehungsdienstes 

Und da waren wir! Am 8. März 
reagierten die Gewerkschaf-
ten mit dem ersten Warnstreik; 
so auch in Hamburg. Mehr als 
zweitausend Kolleginnen und 
Kollegen beteiligten sich daran. 
Warum war das schon so früh-
zeitig im Rahmen der Verhand-
lungen notwendig? 

2009 hatten die Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes 
erfolgreich für die Einführung 
einer eigenen Eingruppierungs-
ordnung für den Sozial- und 
Erziehungsdienst gestritten und 
den SuE-Teil als eigenständigen 
Tarifteil im TVÖD verankert. 
2015 hatten wir für und mit 
den Kolleg_innen aus diesem 
Bereich mit über sechs Wo-
chen andauernden Streik- und 
Arbeitskampfmaßnahmen eine 
Aufwertung der unter dem So-
zial- und Erziehungsdienst ein-
zuordnenden Berufsgruppen 
erreicht, die allerdings nicht alle 
die in sie gesetzten Erwartungen 
erfüllte. Schon 2015/2016 haben 
die Gewerkschaften den Arbeit-
geberverbänden signalisiert, dass 
sie nach fünf Jahren Laufzeit den 
Tarifteil kündigen werden, um 
die noch einzuarbeitenden Auf-
wertungsschritte abzuschließen.

Aufgrund der Pandemie wur-
de die Kündigung um ein Jahr 
verschoben, so dass sie erst im 
letzten Quartal 2021 erfolgte.

Mit der Vereinigung kom-
munaler Arbeitgeberverbände, 
VkA, sind drei Verhandlungs-
termine vereinbart worden. Der 
erste Verhandlungstermin am 
25. Februar diente dazu, die ge-
werkschaftlichen Forderungen 
darzustellen – die Arbeitgeber-

seite nahm die Forderungen mit 
Ablehnung zur Kenntnis.

Am 25. März endete der zwei-
te Verhandlungstermin mit der 
Erkenntnis, dass die Arbeitge-
berseite überhaupt kein Entge-
genkommen signalisierte. Die 
dritte und bis dato letzte Ver-
handlungsrunde soll am 16. und 
17. Mai stattfinden. 

Zurückhaltendes Agieren der 
Arbeitgeberseite sind wir ge-
wohnt, eine rundheraus kom-
plette Ablehnung der gewerk-
schaftlichen Forderungen, ohne 
jedenfalls anzudeuten, dass über 
irgendetwas verhandelt werden 
könne, ist aber eher unüblich. 
Nun sind wir Gewerkschaften 
geradezu herausgefordert, zum 
nächsten Warnstreik aufzurufen. 

Das wird geschehen. Ver.di 
will zunächst die Kitas, die nicht 
tarifgebunden sind, aber den-
noch von dem Verhandlungser-
gebnissen der TVÖD profitieren, 
in die Tarifauseinandersetzungen 
mit einbeziehen, da diese Arbeit-
geber in der Regel die Tarifab-
schlüsse übernehmen. Sollte es 
einen Aufruf von verdi für diese 
Tarifanwender geben, so sind die 
Kolleg_innen, die in der GEW 
organisiert sind, befugt, an den 
Aktionen teilzunehmen. Wir be-
nötigen nur vor der Teilnahme 
die Information von dem Mit-
glied, an welcher Aktion teilge-
nommen wird.

Der erste Warnstreik war ein 
guter und gelungener Auftakt. 
Neben den streikerfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen nahmen 
auch viele neue Kolleg_innen 
am Streik teil und nutzen die Ge-
legenheit, Mitglied in der GEW 

zu werden.
Die Forderungen sind viel-

fältig: neben einer höheren Ein-
gruppierung für alle pädagogisch 
Tätigen bundesweit, die wir in 
Hamburg schon haben, steht für 
die Hamburger Kolleg_innen die 
Abschaffung der Absenkung für 
Erzieher_innen in den Stufen 5 
und 6 der Tabelle SuE an. Für 
alle pädagogischen Kita-Kolleg_
innen steht im Vordergrund, die 
Angleichung der Laufzeiten der 
einzelnen Stufen von bis zu 22 
Jahren innerhalb einer Eingrup-
pierung an die Gesamtlaufzeiten 
auf 15 Jahren, so wie es in der 
Verwaltung im TVÖD seit Be-
ginn des TVÖDs festgeschrieben 
ist, um in die höchste Erfah-
rungsstufe der jeweiligen Ent-
geltgruppe zu kommen, durch-
zusetzen. 

Eine geldwerte Angleichung 
der Stufen 6 (ab S11) auf den 
Stand, der in allen Kommunen 
außerhalb Hamburgs schon exis-
tiert, gehört ebenfalls zu den 
Forderungen. Sie gilt den Ham-
burger Kolleg_innen (nur ab Ent-
geltgruppe S11), damit auch sie 
auf das Bundesniveau der Werte 
in Stufe 6 kommen können. Die 
Umsetzung dieser Forderung 
ist nur mit einem zusätzlichen 
finanziellen Aufwand zu errei-
chen. Je höher die Belastungen 
ausfallen, die von den Kommu-
nen zu schultern sind, desto not-
wendiger erscheint es uns, über 
länger andauernde Streikmaß-
nahmen nachzudenken. Wir ken-
nen es aus den vorangegangenen 
Tarifrunden: erst, nachdem ein 
bundesweit geltendes Ergebnis 
vorliegt, werden wir in Hamburg 
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vom Hamburger Arbeitgeberver-
band arbeitsrechtliche Vereini-
gung Hamburg, AV-H erfahren, 
zu welchen Punkten Bereitschaft 

besteht, auch für die Hamburger 
Kolleginnen und Kollegen eine 
Aufwertung zu vereinbaren.

Lest dazu unsere Tarifinfos, 

die im Newsletter für alle zu-
gänglich sind.

JENS KASTNER, Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe

BETRIEBSRATSWAHLEN

Alle (vier) Jahre wieder 
Eine sorgfältige Vorbereitung ist notwendig, weil viele Fallstricke bereit liegen

Im Zeitraum vom 1.3. bis 
zum 31.5. finden die regulären 
Betriebsratswahlen in den deut-
schen Betrieben statt. Eine Amts-
zeit dauert vier Jahre. Danach 
müssen wieder Kandidaturen 
präsentiert und ein Wahlvorstand 
einberufen werden. Dazu gehört 
dann, dass Wahlvorschläge auf 
Listen notiert werden müssen, 
die dann beim Wahlvorstand ein-
gereicht werden. Der Wahlvor-
stand wird durch den amtieren-
den Betriebsrat bestimmt. 

Die mannigfachen Details, 
die bei der Betriebsratswahl be-
achtet werden müssen, werden 
an dieser Stelle nicht erwähnt. 
Richter und Rechtsanwälte sind 
sich darüber einig, dass bei Be-
triebsratswahlen immer Fehler 
gemacht werden und sie darauf-
hin Anfechtungsgründe liefern. 
Unterschieden wird zwischen 
Nichtigkeit der BR-Wahl und 
der Ungültigkeit einer Wahl, 
wenn die Anfechtungsgründe  
von Anfechtungsberechtigten 
eingereicht werden. Das Arbeits-
gericht hat dann darüber zu ent-
scheiden.

Wenn das Gericht die Ungül-
tigkeit der Betriebsratswahl fest-
stellt, hört das fehlerhaft gebil-
dete Betriebsratsgremium auf zu 
existieren. Handlungen, die der 
Betriebsrat in der Zwischenzeit 
vorgenommen hat, bleiben aber 
wirksam. Dies im Gegensatz 
zur Nichtigkeit der Wahl: Wenn 
diese festgestellt wird, behandelt 
man die Wahl, als sei sie nicht 
geschehen. Die Feststellung 

der Nichtigkeit enthebt den Be-
triebsrat also sofort seines Amtes 
und macht alle Handlungen und 
Beschlüsse auch rückwirkend 
unwirksam.

Darüber hinaus gibt es An-
fechtungsgründe, die aber nur 
zur Folge haben, dass sich die 
Zusammensetzung des BRs ver-
ändert, er aber als Gremium im 
Amt bleibt.

So kann es also nach durch-
geführter Wahl noch passieren, 

dass erst nach einer Arbeitsge-
richtsverhandlung feststeht, ob 
der BR rechtsgültig seine Arbeit 
wahrnehmen kann. Allerdings 
gibt es für die Anfechtung Fris-
ten. Die Anfechtung ist nur bin-
nen zwei Wochen ab dem Tag 
der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses durch Einreichung eines 
Antrages beim Arbeitsgericht 
möglich.

Eine nach Fristablauf einge-
gangene Anfechtung wird nicht 
mehr berücksichtigt, die Be-
triebsratswahl ist dann bis auf 
die Frage der Nichtigkeit unan-
greifbar geworden.

GEW-Mitglieder sind in vie-

len Betriebsräten der Kita-Träger 
vertreten. So wird auch nach der 
Wahl der Betriebsrat im Ham-
burger Schulverein von 1875 
e.V. in der Mehrheit aus GEW-
Mitgliedern bestehen. Beim 
größten Kita-Träger in Hamburg, 
den elbkinder-Kitas mit knapp 
7000 Beschäftigten, ist die von 
der GEW unterstützte Liste DOL 
bisher noch die kleinere Gruppe, 
aber dennoch ist sie in unüber-
sehbarer Stärke im Betriebsrat 

und im Betrieb präsent. Bei vie-
len weiteren Trägern, wie z.B. 
DRK KiJu gGmbH, Rudolf-Bal-
lin-Stiftung, Fröbel-Kitas, fin- 
den sich GEW-Mitglieder in den 
Gremien.

Für die anstehenden Wahlen 
drücken wir unseren Kolleg_in-
nen die Daumen und sichern 
euch zu, dass in der Fachgruppe 
KiJu neben den Themen der Ki-
ta-Politik auch Fragen zum Ta-
rif- und Arbeitsrecht behandelt 
werden können. In der nächsten 
Ausgabe werden wir über die 
Wahlergebnisse berichten.

JENS KASTNER, Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe
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