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         17.11.2021 

Liebe Eltern, 

die Gewerkschaften ver.di und GEW führen zurzeit Tarifverhandlungen für die etwa 300 Be-
schäftigten im Haustarif bei SRH Schulen GmbH. Als Eltern erwarten Sie zu Recht, dass Ihr 
Kind in einer sicheren Umgebung betreut und begleitet wird und viele positive Anregungen 
und Unterstützung auf seinem Lebensweg erhält. Es ist auch das Ziel der SRH-Beschäftigten, 
dass sich alle Kinder und Jugendlichen in Schule und Internat sicher und wohl fühlen und 
auf ihrem Weg bestmöglich begleitet werden.  

Unser Ziel in den Verhandlungen ist es, höhere Gehälter durchzusetzen, um Inflation und 
Preissteigerung ausgleichen zu können. Aktuell hinken die Beschäftigten allerdings deutlich 
hinter den allgemeinen Einkommen hinterher. Unser Ziel ist deshalb, an die allgemeine Lohn- 
und Gehaltsentwicklung aufzuschließen und für die Arbeit das ortsübliche Einkommensni-
veau zu erreichen. 

Die aktuelle Preissteigerungsrate von Oktober 2020 zu Oktober 2021 beträgt etwa 4,5 %. 
Aus Sicht von ver.di und der GEW ist mindestens diese Preissteigerungsrate in dieser Entgelt-
runde auszugleichen, da den Beschäftigten ansonsten Reallohnverluste drohen. Alle, die der-
zeit einkaufen gehen, tanken und Rechnungen begleichen müssen, merken, dass die Lebens-
haltungskosten erheblich gestiegen sind. Und diese gestiegenen Lebenshaltungskosten kön-
nen nur über Gehaltssteigerungen ausgeglichen werden.  

Die nach 3 Verhandlungsrunden angebotenen 1,7 Prozent würden die Differenz jedoch nicht 
verkleinern, sondern würden diese noch vergrößern, dies hätte einen erheblichen Reallohn-
verlust für die Beschäftigten bei SRH Schulen zur Folge, und das sind die Gewerkschaftsmit-
glieder nicht bereit hinzunehmen.  

Am Verhandlungstisch ist zurzeit kein Fortschritt zu erzielen. Aus Sicht der Kolleginnen und 
Kollegen sind daher weitere Streikmaßnahmen angemessen und erforderlich, um die Arbeit-
geberseite zu bewegen, bei der nächsten Verhandlungsrunde ein erheblich verbessertes An-
gebot vorzulegen. 

Streikmaßnahmen dienen üblicherweise dazu, in einer Verhandlungssituation den Druck auf 
die Arbeitgeberseite zu erhöhen. Dieser Druck entsteht nur, wenn es nicht möglich ist, den 
Regelbetrieb während eines Streiks aufrecht zu erhalten.  

Da SRH Schulen eine soziale Einrichtung ist, in der Kinder und Jugendliche in einer besonde-
ren Lebenssituation betreut werden, kann während eines Streiks der Betrieb nicht einfach 
komplett stillgelegt werden. Vielmehr ist es üblich, durch eine Notdienstvereinbarung abzu-
sichern, dass durch die Streikmaßnahmen keine Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit der 
Kinder entsteht. Es besteht aber ein Unterschied zwischen der Abwendung von Gefahren für 
Leib, Leben und Gesundheit - und der Aufrechterhaltung des Regelbetriebs. ver.di und GEW 
ist bewusst, dass mit einem eingeschränkten Betrieb ein organisatorischer Aufwand sowie 
Unannehmlichkeiten für Eltern und Schüler*innen verbunden sind. Genauso ist ver.di und 
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GEW bewusst, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die nicht einfach zuhause bleiben kön-
nen, sondern auch während eines Streiks betreut und versorgt werden müssen.  

Ziel der Notdienstverhandlungen war es deshalb, mit der Geschäftsführung Einvernehmen 
darüber herzustellen, inwieweit es möglich ist, Kinder an einem Streik, der an einem Montag 
beginnt, in der Obhut ihrer Eltern zu belassen, damit sie unter der streikbedingt eingeschränk-
ten Versorgung nicht zu leiden haben. Das klare Signal der Geschäftsführung war, dass keine 
Bereitschaft besteht, mit ver.di auszuhandeln, wie weit der Regelbetrieb heruntergefahren 
werden kann, ohne Kinder und Jugendliche unmittelbar zu gefährden und wie vielen Kinder 
der Zugang zu SRH Schulen ermöglicht werden muss, um für diese Kinder unmittelbare Ge-
fahren auszuschließen.  

Stattdessen war erkennbar, dass die Geschäftsführung mit dem Ziel verhandelt, alle Bereiche 
offen zu halten und alle Kinder und Jugendlichen, die üblicherweise an Maßnahmen von SRH 
Schulen teilnehmen, mit deutlich reduziertem Personal zu versorgen. Eine solche Vorgehens-
weise birgt aus Sicht von ver.di und GEW das größere Risiko der Gefährdung von Kindern 
und Jugendlichen, wenn sie während eines Streiks in vollem Umfang mit fachfremden Perso-
nal und einer erheblich ausgedünnten Personalbesetzung versorgt werden sollen.  

Aus diesem Grund kam eine Notdienstvereinbarung nicht zu Stande. ver.di/GEW sind aber 
bereit, die Gespräche fortzusetzen, wenn die Arbeitgeberseite bereit ist, darüber zu verhan-
deln, in welchem Umfang der Regelbetrieb eingeschränkt werden kann. Ein Streik wird aber 
nicht dadurch rechtswidrig, dass sich die Arbeitgeberseite weigert, eine Notdienstvereinba-
rung abzuschließen, sonst könnten Arbeitgeber jeden Streik durch diese Weigerung unter-
binden. Wir werden also auch ohne Notdienstvereinbarung zum Streik aufrufen und werden 
mit den Beschäftigten gemeinsam dafür sorgen, dass die von uns ausgearbeitete Notbeset-
zung eingehalten wird. Wir werden der Geschäftsleitung auf jeden Fall 7 Kalendertage vorher 
ankündigen, in welchen Bereichen wir so viele Kolleg*innen in den Streik rufen, dass sie diese 
Bereiche besser schließt oder die Zahl der anreisenden Kinder auf diejenigen reduziert, deren 
Versorgung zu Hause während eines Streiks gar nicht sichergestellt werden kann. 

Wir finden: Beschäftigte, die sich das ganze Jahr für das Wohl von Kindern in besonderen 
Lebenslagen einsetzen, und mit hohem persönlichen Einsatz dafür arbeiten, diesen Kindern 
und Jugendlichen die bestmöglichen Lebensperspektiven zu eröffnen, haben auch das Recht, 
sich für ihr eigenes Wohl im Rahmen von Tarifverhandlungen einzusetzen. Denn nur Beschäf-
tigte, die keine Einkommenssorgen haben und die auch genug Kolleginnen und Kollegen 
haben, können sich in vollem Umfang dem Wohl der ihnen anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen widmen. 

Daher ist es aus Sicht der ver.di-Kolleg*innen durchaus angemessen, die Betreuungsleistun-
gen durch Streik erheblich einzuschränken, mit dem Ziel, faire und am Arbeitsmarkt konkur-
renzfähige Löhne durchzusetzen. Das dient auf lange Sicht dem Wohl der anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen wesentlich mehr, als der Verzicht auf angemessene Lohnerhöhungen. 

 

Freundliche Grüße, 

gez. Annelie Schwaderer/ver.di  gez. Kathrin Biro/ver.di gez. Alfred Uhing/GEW
  
 


