Nied
dersächsischer
dtetag
Städ

Press
semitteillung
Komm
munen fo
ordern so
ofortiges
s Ende im
m Kita-Ta
arifstreitt
Eine scchnelle Einig
gung ohne Streik im Tarifstreit für
f die Bes
schäftigten ddes
kommun
nalen Sozia
al- und Erz
ziehungsdie
enstes in Niedersachs
N
en haben die
kommun
nalen Spitze
enverbände angemahnt .

em Verständ
dnis für die Belange de
er Erzieherinnen und Erzieher
E
in dden
„Bei alle
Kitas: d
durch die Flüchtlingskr
F
rise stehen wir jetzt auch
a
in den
n Tagesstättten
unmittelbar vor der gewaltigen Herausford
derung, eine
e Vielzahl zu
usätzlicher K
Kinder aufzzunehmen und
u zu integrieren. Wir b
brauchen je
ede Hand, je
etzt ist nicht die
Zeit für weitere Streiks“, so
s Heiger Scholz, Hauptgeschä
H
äftsführer ddes
Niedersä
ächsischen Städtetages
s.

Nach e
ergebnislose
en Verhand
dlungen am
m Montag mit der Ve
ereinigung der
kommun
nalen Arbeitgeberverbä
ände (VKA)) in Hannov
ver hatte Verdi
V
mit eiiner
Eskalation des Konflikts gedroh
ht und angekkündigt, die Streiks Mittte Oktober w
wieder aufzzunehmen. Verdi hatte die Schlich
hterempfehlung im Som
mmer zunäcchst
akzeptie
ert. Diese sa
ah Einkomm
mensverbessserungen zw
wischen zwe
ei und 4,5 P
Prozent für die Beschä
äftigten vor. Nach Ableh
hnung der Schlichtung durch
d
die Baasis
fordern d
die Gewerksschaftsvertre
eter jetzt jed
doch zusätzliche Erhöhu
ungen.

Der Ha
auptgeschäfttsführer des
s Niedersäcchsischen Landkreistages, Prof. Dr.
Hubert

Meyer,

r
reagiert

Schlichtterspruchs.

„Mit

mit
m
den

Unversttändnis
ausgehan
ndelten

au
uf

die

Ab
blehnung

Tarifsteigerung
gen

sind

ddes
die

Kommunen bis an die
d Grenze des Machba
aren gegang
gen und hab
ben damit auuch
die Rolle
e der frühkin
ndlichen Bild
dung gestärkkt.“

„Angesicchts der derzeitigen en
normen Bela
astungen sin
nd die Kommunen nichht in
der Lag
ge weitere Forderungen
F
n zu erfüllen
n. Es bleibe
en also nur die Eltern, die
dann üb
ber höhere Beiträge
B
die
e Gehaltserh
höhungen bezahlen
b
mü
üssen“, erkläärte
der Prässident des Niedersächs
N
sischen Städ
dte- und Ge
emeindebun
ndes Dr. Maarco
Trips.
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