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Verliehen Verkauft Gefeuert

Ein Plus von insgesamt 6,3 %
Wie diakonische Einrichtungen mit Leiharbeit Kosten sparen
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Synodalwahl 2013

Zur EKD Synode!
Nach Magdeburg kommt Düsseldorf
Die nächste Runde in Sachen Ermächtigungsgesetz
Jetzt geht es um das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz (ARRGG)
mit dem die Arbeitgeber ihre Vorherrschaft bei der kirchlichen Arbeitsrechtsetzung zementieren.
In Magdeburg wurde uns vor zwei
Jahren zugesichert, die Rechte der
Mitarbeitenden zu stärken. Getan hat

sich nichts, im Gegenteil: Durch eine
neue Rechtsetzung sollen die Einschränkungen verschärft werden. Das
lassen wir uns nicht gefallen!

Daher wird es zur Tagung der
Synode der EKD in Düsseldorf
am 9. November Aktionen geben.

Hartz IV statt Ferien
Viele Lehrer gehen über die Sommerferien in die Arbeitslosigkeit
Lehrerinnen können sich einen sonnigen Lenz machen und haben eh meist
Ferien, so hört man es landauf, landab.
Doch viele Lehrkräfte gehen in den
Sommerferien statt in Urlaub erst einmal zum Arbeitsamt. Viele haben
nämlich nur befristete Arbeitsverträge,
die jeweils pünktlich zum Beginn der
Sommerferien enden.
Im letzten Jahr mussten sich laut Bundesagentur 5.400 Lehrer/innen arbeitslos melden, davon 2.000 aus Baden

stehen und ihre Schüler unterrichten.
Das Regierungspräsidium begründet
diese Praxis mit einer notwendigen
Flexibilität. Zu vermuten ist jedoch
das Sparpotential zu Lasten der Arbeitslosenversicherung. Gerade in den
kirchlichen Schulen folgt dem ersten
Jahr meist ein zweites und drittes Jahr
der Befristung. Aber nach den Ferienwochen ohne Gehalt unterrichten sie
wieder an gleicher Ort und Stelle.
Grüne und SPD hatten diese Praxis
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Am 22. September 2013 wählen
wir unsere neue
Bundesregierung.
Am 1. Dezember
wählen wir unsere Landessynode
- das Kirchenparlament. Die Synode
ist das gesetzgebende Gremium der
Kirche und damit auch entscheidend
für die Diakonie. Württemberg ist die
einzige Landeskirche, in der die Synode direkt von der Basis, den Gemeindemitgliedern, gewählt wird.
Es ist also an uns, mit unserer Wahlentscheidung mitzubestimmen, ob in
unserem gesetzgebenden Gremium
Vertreterinnen und Vertreter sitzen,
die sich auch für die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in diakonischen Einrichtungen interessieren. Ob
es Vertreter/innen werden, die an alten
kirchlichen Strukturen kleben oder
solche, die offen sind für die Herausforderungen der Zeit. Die neue Landessynode wird vor der Aufgabe stehen, die Beschlüsse der BAG Entscheidung umzusetzen. Einbindung
der Gewerkschaften in die Tarifarbeit
und Verbindlichkeit der Beschlüsse.
WIR gehen wählen – damit sich was
dreht.
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Im Frühjahr 2012 wurden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen
Dienst abgeschlossen. Im März 2012
gab es 3,5 % mehr, im Januar diesen
Jahres 1,4 % und nun kommt die letzte Stufe der Tariferhöhung: Ab
1. August gibt es weitere 1,4 % mehr.
Dieses Tarifergebnis war keine
Selbstverständlichkeit, sondern wurde
von 300.000 Kolleginnen und Kollegen von Bund und Kommunen erStrategie Flächentarifvertrag
streikt.
der ehemaligen CDU/FDPfür
soziale
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Der Tarifvertrag TVöD kommunal
Landesregierung immer kritisiert und
läuft bis Februar 2014, dann wird es
versprochen, die Bezahlung der pädaneue Tarifverhandlungen geben. Es
gogischen Profis in den Sommerferien
wird verhandelt und es wird wahrsicherzustellen, geändert hat sich auch
scheinlich auch wieder gestreikt wernach dem Regierungswechsel nichts!
den müssen. Wir sind dabei! Denn:
(SWR4-Interview eines Betroffenen auf der
AGMAV-Webseite)
WIR gehören dazu.

Inf

Württemberg. Die wenigsten von
ihnen haben Anspruch auf Arbeitslosengeld, da ihre Verträge noch nicht
einmal ein ganzes Jahr laufen. Sie
können dann Harz IV beantragen.
Die Pädagogen werden dann im September wieder im Klassenzimmer

WIR! Die Zeitung für Mitarbeitende in der Diakonie
wurde Ihnen überreicht durch Ihre Mitarbeitervertretung
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