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Protestaktion 
… der Jugendhilfe geht die Luft aus! 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Jugendhilfe, 
 
 
Am 21.Juli 2014 führt der ver.di Arbeitskreis Jugend-
hilfe eine Protestaktion vor der Kreistagssitzung im 
Kreis Bergstraße durch. 
 
 
Mit der Aktion wollen wir die verantwortlichen Politiker auf die immer 
schwieriger werdenden Rahmenbedingungen in der Jugendhilfe hinwei-
sen und eine generelle Refinanzierung der Personalkosten auf dem Ni-
veau des Tarifvertrags Öffentlicher Dienst einfordern. 
 
 

Wir fordern die Parteien auf, die umseitige „Tariftreueerklärung“  
in den Kreistag einzubringen und zu beschließen. 

 
 
Der entstehende Dumping-Wettbewerb unter den verschiedenen Anbie-
tern in der Jugendhilfe muss unterbunden werden und die Politik darf 
nicht durch die Auftragsvergabe immer schlechter werdende Arbeitsbe-
dingungen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse fördern! 
 
 

Unterstützt unsere Forderungen,  
kommt zur Protestaktion! 

 
Montag, 21.Juli, 16:15 – 17:30 Uhr 
vor dem Restaurant Halber Mond 

Ludwigstraße 5, in 64646 Heppenheim 
 
Wir wollen Flyer verteilen und mit den Kreistagsabgeordneten ins Ge-
spräch kommen. 
 
 

Nur gemeinsam erreichen wir Verbesserungen! 
 

 
ver.di-Netzwerk Kinder u Jugendhilfe Südhessen 
  



 
 

 
Tariftreueerklärung 
 
Beschlussvorlage: Tariftreueerklärung auch bei Leistungsvereinbarungen 
 
Menschen, die im Rahmen von Leistungsvereinbarungen Aufgaben für die Kommunen 
und Landkreise durchführen, erhalten eine faire Bezahlung.  
 
Träger können darauf vertrauen, dass Kommunen und Landkreise für gute Arbeit auch 
angemessen zahlen. Daher müssen Leistungsvereinbarungen auskömmlich für die 
Träger sein, wie dies bisher auch der Fall war. 
 
Die Tarifautonomie von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist zu respektieren. Auch 
wenn Träger und Gewerkschaften vom Flächentarifvertrag abweichende Tarifverträge 
haben oder wenn kleine Träger keinem Arbeitgeberverband angehören und analog 
eines Tarifvertrages zahlen, ist dies zu akzeptieren. 
Es ist auch zu respektieren, dass Gewerkschaften und Betriebsräte dabei nicht in ih-
ren Rechten beschnitten werden. 
 
Der Kreistag wird daher beauftragt: 
 

1. Leistungsvereinbarungen so abzuschließen, dass die Personalkostenkalkulati-

on auf den im jeweiligen Geschäftsfeld gültigen Tarifvertrag beruht. Hierbei sind 

auch Haustarifverträge zu berücksichtigen. 

2. Von den Trägern ist eine verbindliche Erklärung einzufordern, dass die in den 

Ausschreibungen und Leistungsvereinbarungen angegebenen Tarife oder tarif-

nahe Bezahlung an die Beschäftigten gezahlt werden. 

 
 
 


