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Kommunen brauchen bessere
Finanzausstattung!
Hauptgeschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes warnt die Gewerkschaften: „… bei den Kita
Beschäftigten werden wir schon wegen der großen Flüchtlingsbelastung keine Zugeständnisse machen.“ und die Städtetagspräsidentin appelliert„ … an die Gewerkschaften den Zusammenhang zwischen der angespannten Finanzlage der Kommunen unter anderem durch die hohen Kosten für die
Flüchtlinge und unrealistischen Gehaltsforderungen der Kita Beschäftigten zu erkennen und einzulenken.“ (Focus 29.08.2015)

Wir sagen dazu:
• Die Tarifauseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst mit den steigenden Kosten
für die Flüchtlingsarbeit zu verknüpfen ist schlicht unredlich und wird den Beschäftigten
nicht gerecht.
• Es ist nicht akzeptabel, gerade die KollegInnen, deren Arbeit mit Flüchtlingen in den
Kommunen dafür Sorge trägt, Menschen in akuter Not schnell zu helfen und ihnen die
ersten Schritte in einer neuen Umgebung zu erleichtern, moralisch unter Druck zu setzen.
• Die Notwendigkeit einer besseren Finanzausstattung der Kommunen ist unabhängig von
der der notwendigen Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst.
• Der Verzicht auf – auch materielle – Anerkennung trägt überhaupt nichts zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation bei. Für die notwendige bessere Finanzausstattung
der Kommunen sind Bund und Länder in der Verantwortung, nicht aber die kommunalen
Beschäftigten.
Wir bleiben dabei:
•
•
•

die Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst sind aufzuwerten
dazu gehört die angemessene Bezahlung
und die Schaffung guter Rahmen- und Arbeitsbedingungen für alle Arbeitsfelder

Der ver.di Bundesfachbereichsvorstand Gemeinden, hat sich zu Arbeitsbedingungen in der
Flüchtlingsarbeit, in seiner Sitzung am 27.08.2015 deutlich positioniert: „… Eigentlich hätten
die Kommunen ideale Voraussetzungen solch komplexe Hilfesituationen mit einem breit gefächerten Spektrum professionell handelnder Beschäftigter unterschiedlicher Berufsgruppen zu
bewältigen. Jetzt rächt sich der enorme Personalabbau der letzten Jahre, es fehlt Personal in allen Bereichen …“
Notwendig ist ein selbstbewusstes und offensives Eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen Rechtsextremismus. Die ver.di KollegInnen setzen sich hier aktiv in allen Bereichen ein.

Der ganze Text des Bundesfachbereichsvorstandes
Gemeinden ist im Internet unter:
http://www.soziale-berufeaufwerten.de/aktuelles/nachrichten/ zu finden.
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