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Jetzt bitte keine andauernden Streiks!
offener Brief des JAEB Essen an die Tarifparteien

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der JAEB Essen appelliert sowohl an die Arbeitgeber als auch an die Streikenden die
Verhandlungen möglichst bald erfolgreich abzuschließen und weitere Streiks abzuwenden.
Selbstverständlich haben wir Verständnis für die Notwendigkeit die Arbeitsbedingungen des
Kita Personals zu verbessern. Löhne müssen angeglichen werden und es muss mehr
Personal eingestellt werden, um die Kita Mitarbeiter zu entlasten. Der Personalmangel macht
sich schon seit langem negativ bemerkbar. Der JAEB Essen hat auch schon oft genau darauf
hingewiesen.
Unabhängig davon ist der Streik für Eltern und Familien zum jetzigen Zeitpunkt eine
Katastrophe.
Nach zwei Jahren Ausnahmezustand ist der Akku bei Eltern und Kindern leer. Jetzt ist endlich
ein wenig Besserung in Sicht und dieser kleine Hoffnungsschimmer wird durch neue
Unwägbarkeiten, die weder von Kindern noch von Eltern zu verantworten sind, zu Nichte
gemacht.
Von Seiten der Gewerkschaften wird immer Solidarität eingefordert. Wo bleibt diese Solidarität
gegenüber Eltern, Kindern, Familien im Allgemeinen? Von einer solchen Solidarität war in der
Vergangenheit - besonders während der letzten zwei Jahre - wenig zu spüren. Im Gegenteil:
Schulen und Kitas wurden zuerst geschlossen und zuletzt geöffnet. Angebote für Familien
wurden als Erstes eingeschränkt und teilweise bis heute nicht wieder geöffnet. Nun wird wieder
ein Konflikt auf dem Rücken der Kinder und Eltern ausgetragen.
Die Kommunen betonen immer wieder öffentlich, wie wichtig Kinder seien, wie wichtig die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei, wie wichtig gute Bezahlung für gute Arbeit sei. Jetzt
ist die Gelegenheit zu beweisen, dass es sich bei solchen Beteuerungen nicht nur um leere
Worthülsen handelt.
Es kann nicht sein, dass in einer aufgeklärten Gesellschaft wie der unseren keine bessere
Lösung gefunden wird, als immer wieder Kinder und Familien in „Geiselhaft“ zu nehmen.
In diesem Sinne fordern wir JETZT Solidarität Kindern und Eltern, mit Familien als Ganzes.
Finden Sie eine vernünftige Lösung und verschonen Sie dieses eine Mal uns Familien!
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