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Roland Weiß 

Streiktag: Erzieherinnen machen Ernst 

Kundgebung steigt am Mittwoch ab 11 Uhr in Meckenbeuren – In Tettnang sind fünf, in Kressbronn ist eine 

Einrichtung betroffen 

 
Das Kinderhaus in Buch wird am Dienstag und Mittwoch bestreikt, die Kindertagesstätte in 

Brochenzell nur am Mittwoch, in Lochbrücke gibt es am Mittwoch ab 11 Uhr eine Notgruppe 

und in Liebenau keinen Streik  

ce 

Meckenbeuren sz Die bundesweite Tarifauseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst 

ist längst in der Region angekommen. Wie sehr, das wird sich am Mittwoch einmal mehr in 

Meckenbeuren zeigen – hat die Gewerkschaft Verdi doch alle Streikteilnehmer um 11 Uhr 

hin zum Meckenbeurer Rathaus gerufen. Von dort soll ein Demonstrationszug hin zum 
Kirchplatz erfolgen, wo die Kundgebung ansteht. 

„Etwas Außergewöhnliches“ sieht Jutta Aumüller auf Meckenbeuren zukommen. Mit „150 

Teilnehmern aufwärts“ rechnet die Gewerkschaftssekretärin und stellvertretende 

Bezirksgeschäftsführerin von Verdi bei der Kundgebung, zu der alle Streikwilligen eingeladen 

sind. Um 11 Uhr will sich der Tross vom Rathaus in Buch aus in Bewegung setzen – hin zum 

Kirchplatz, wo die Reden gehalten werden. Dabei kommt es zur Überschneidung mit dem 

Wochenmarkt, der bis 12.30 Uhr angesetzt ist, während die Verdi-Veranstaltung gegen 13 



Uhr ihr Ende finden soll. Zuvor werden wohl die Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Sabine 
Hofmann-Stadtländer und ein Vertreter der Katholischen Arbeitnehmerbewegung sprechen. 

Dem Eindruck, dass Meckenbeuren damit zum Streikschwerpunkt (gemacht) wird, 

widerspricht Jutta Aumüller. „Das hat sich zufällig ergeben“, sagt sie und habe damit zu tun, 

dass die Schussengemeinde verkehrsgünstig zwischen Wangen, Tettnang, Ravensburg und 
Friedrichshafen liegt. 

Warum in ein und derselben Gemeinde in der einen kommunalen Einrichtung gestreikt wird 

und in der anderen nicht, hänge allein mit dem Streikwillen der jeweiligen Mitarbeiter 

zusammen, erläutert Jutta Aumüller und bekräftigt: „Wir lassen die Entscheidungsfreiheit 

vollständig bei unseren Mitgliedern. Wir zwingen niemanden zu nichts.“ Dennoch stellt sie 

auch im ländlichen Raum eine gute Beteiligung an den Aktionen und „hohe 

Streikbereitschaft“ fest. Und dies, obwohl die Gewerkschaftssekretärin im Verdi-Bezirk 

Oberschwaben weiß: „Es ist schwierig für die Beschäftigten, in den Streik zu gehen. Die 
machen das nicht gerne.“ 

„Ein Streikschwerpunkt?“ 

Von Unverständnis, dass sich Meckenbeuren zu einem „Streikschwerpunkt“ entwickelt hat, 

war in der Pressemitteilung der Gemeinde am Freitag die Rede. Dem will Hauptamtsleiter 

Georg Schellinger auch gestern auf SZ-Anfrage nicht widersprechen, ohne dass er dafür Verdi 
verantwortlich macht. 

Wer aber die Zahl der Schließtage betrachte, bemerke, dass „wir in Meckenbeuren 

überdurchschnittlich betroffen sind“. Seine Erklärung hierfür: „Wir haben offenbar 
Mitarbeiter, die dem Streikaufruf vermehrt folgen.“ 

Und die Eltern? „Wir haben ein gutes Verhältnis zur Belegschaft“, hebt der Vorsitzende der 

Elternvertretung im Kinderhaus Buch, Jochen Schmidt hervor – wenngleich man nicht wisse, 

wie es sich entwickelt. Nicht eingegangen ist die Elternschaft auf den Vorschlag der 

Gemeinde, zusammen mit Hauswirtschaft und Auszubildenden ein Notangebot in den 

Räumen in Buch zu organisieren: „Wir wollten nicht als Eltern der verlängerte Arm des 

Träges sein“, umschreibt er eine auch für die Elternschaft ungewohnte und unangenehme 
Situation. 

Wozu gehört, dass Jochen Schmidt sagt: „Wir appellieren an die Kompromissbereitschaft 

beider Seiten.“ Ausdruck davon soll eine Unterschriftenaktion sein, mit der der Unmut der 
Eltern klar wird, die sich hinter die Forderungen der streikenden Erzieherinnen stellen. 

So sieht’s am Mittwoch in Tettnang aus 

Der Blick in die Region, in der der Streikwille unterschiedlich ausfällt. So bleiben in Tettnang 

alle fünf kommunalen Kindertageseinrichtungen geschlossen, nämlich das Josefine-Kramer-
Haus sowie die Kindergärten Ramsbach, Oberhof, Kau und Bürgermoos. 



In Kressbronn trifft es den Parkkindergarten, der am Mittwoch außerplanmäßig geschlossen 

hat. Das Kleinkinderhaus Pünktchen öffnet dagegen ebenso wie der 

Nonnenbachkindergarten. 

Die Kernforderungen: Statusverbessernde Einkommenserhöhungen für Beschäftigte durch 

Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften und Tätigkeitsmerkmale im Umfang von zehn 

Prozent im Durchschnitt – zusätzliche Verbesserungen für die Behindertenhilfe sowie 

zwingende Anerkennung aller Vorbeschäftigungszeiten bei der Stufenzuordnung. 

 


