
 

   

ELTERNINFORMATION 
ver.di setzt auf die Unterstützung der Eltern 

 

 

Liebe Eltern, 

Liebe Elternbeiräte, 

 

 

Wir möchten Sie als zuständige Gewerkschaft ver.di darüber informieren, dass ab dem 1. September 

2020 alle Beschäftigten mit Tarifbindung, einem Anwendungstarifvertrag zum oder arbeitsvertraglichen 

Verweis auf den Tarifvertrag öffentlicher Dienst im Bereich der Kommunen (TVöD VKA) von der 

Entgeltrunde betroffen sind.    

 

Sie fragen sich, ob auch die pädagogischen Einrichtungen von dieser Tarifrunde betroffen 

sind?  

 

Ja, es geht auch um das Einkommen der pädagogischen Fachkräfte. Die Zeit des Shutdown hat gezeigt, 

dass ohne sie nichts mehr geht, wenn Eltern Arbeit und Familie miteinander vereinbaren wollen. Für 

diesen unverzichtbaren Einsatz für die Familien, für die Kinder, aber auch die Arbeitgeber insgesamt gilt 

umso mehr: Applaus allein reicht nicht. Jetzt sind die Kolleg*innen dran! 

Sie fragen sich, wie sieht die Situation der öffentlichen Haushalte aus?  

Wir haben uns als ver.di stark gemacht und unser ganzes politisches Gewicht in die Waagschale 

geworfen für einen kommunalen Rettungsschirm. Übrigens anders als die kommunalen Arbeitgeber. 

Dieser Rettungsschirm ist Teil des soeben vom Bundestag verabschiedeten Konjunkturpakets und gleicht 

die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle aus. Nicht vergessen werden sollte bei der rein 

wirtschaftlichen Betrachtung auch, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes einen wichtigen 

Faktor fürs Ankurbeln der Binnenkonjunktur darstellen, die derzeit ganz wichtig ist, um die Wirtschaft 

wieder ans Laufen zu bringen, solange der Export sich nicht erholt. 
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Sie fragen sich, sind Streiks auch unter Corona-Bedingungen möglich?  

Ja, auf jeden Fall: Es ist sicher davon auszugehen, dass wir in dieser Tarifauseinandersetzung streiken 

müssen, um unsere Forderungen durchzusetzen. Gesundheitsschutz hat dabei oberste Priorität. Wir 

werden aber in der Lage sein, ein starkes Signal an die Arbeitgeber zu senden, auch wenn wir einen 

Abstand von 1,50 m halten müssen. 

Sie fragen sich, wie können wir, als Eltern die Tarifrunde in der Öffentlichkeit begleiten? Wie 

können wir, als Eltern die pädagogischen Fachkräfte vor Ort unterstützen? 

Die Kolleg*innen im öffentlichen Dienst halten mit ihrer Arbeit das ganze Land am Laufen. Egal ob mit 

ihrer Beteiligung und ihrem Einsatz in den Krisenstäben oder vor Ort an ihrem Arbeitsplatz. Sie haben 

in der Krise gezeigt, wie unverzichtbar die Arbeit in der Ver- und Entsorgung, in der Kinderbetreuung, 

in den JobCentern und den Sparkassen, in der Pflege und in den Gesundheitsämtern und an diversen 

anderen Schnittstellen zwischen Bürger*innen und Staat ist. Dafür wurden rund 2,3 Millionen 

Beschäftigten von Bund und Kommunen zurecht applaudiert. 

Wenn es jetzt aber darum geht, diesen Applaus in eine materielle Wertschätzung umzusetzen, herrscht 

Respektlosigkeit. Das ist empörend und deswegen sagen wir: „Jetzt sind die Kolleg*innen dran!“  

Der ver.di Bezirk Fils-Neckar-Alb bittet die Eltern(beiräte): Unterstützen Sie uns bei unseren 

regionalen Aktionen in den pädagogischen Einrichtungen.  

Machen Sie mit ihren Kindern beim Malwettbewerb mit. Wer, wenn nicht die Kinder könnten am 
besten malerisch ausdrücken was für tolle Arbeit die pädagogischen Fachkräfte vor Ort leisten?  

Machen Sie als Eltern(-beiräte) bei unserer Eltern-Protest-Postkartenaktion mit. Wer, wenn nicht die 

Eltern könnten gegenüber den politischen Mandatsträgern ausdrücken wie wichtig es für die Eltern ist 

eine Betreuung der Kinder zu haben?  

Beteiligen Sie sich aktiv an unseren Aktionen und unterstützen Sie damit die Kolleg*innen im Bereich 

des Sozial- und Erziehungsdienstes. Einsendeschluss: 20. September 2020 an ver.di, Malwettbewerb, 

Siemensstr. 3 in 72766 Reutlingen oder per E-Mail an tarifrunde.fna@verdi.de.  
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