Solidarität

.org

mit den Beschäftigten der Sozial- und
Erziehungsdienste!
Wir die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) erklären uns solidarisch mit den
Forderungen und dem Kampf der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst um
mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen.
Wir verstehen, dass es für viele von Ihnen ein Problem darstellt, wenn Sie bspw. ihre Kinder nicht in
den Kindergarten oder in die Kita bringen können,
weil dieser wegen Streik geschlossen ist. Einige denken sich vielleicht, „nur weil die mehr Geld wollen,
muss ich jetzt darunter leiden“.
Doch haben nicht auch Sie ein Interesse an guten
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und einem
Lohn, der zum Leben reicht?
Zum Einen haben die Arbeitsbedingungen direkten
Einﬂuss auf Ihre Kinder. Gestresste und überforderte ErzieherInnen oder KindergärtnerInnen haben viel weniger Zeit und Geduld um auf die Kinder
und ihre Bedürfnisse einzugehen. Das tut auch den
Kindern nicht gut und erfüllt sicherlich nicht Ihre
Ansprüche an gute Betreuung.

Zum Anderen setzten sich die Beschäftigten, die
jetzt auf die Straße gehen, völlig zu Recht für ihre
eigenen Interessen und Bedürfnisse ein: Die Arbeitsbedingungen sind an vielen Orten nicht besonders
gut: Zu wenig Personal, um die Kinder vernünftig zu
betreuen, eine sehr hohe Arbeitsbelastung und hinzu
kommt noch eine Bezahlung die oft nur dürftig zum
Leben reicht.
Wie in jeder anderen Branche ist auch im Sozialund Erziehungsdienst der Streik die stärkste Waffe
der Angestellten um ihre Interessen durchzusetzen.
Der Unterschied besteht lediglich darin, dass wenn
bspw. ein großer Metallbetrieb bestreikt wird, es keine direkten Auswirkungen auf andere Menschen hat.
Da aber im Sozial- und Erziehungsdienst auch „Außenstehende“ von Arbeitskämpfen betroffen sind, ist
es hier besonders wichtig Verständnis und Solidarität
für die Beschäftigten zu haben und sich nicht gegen
diese aufstacheln zu lassen.
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