
Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (aks) Freiburg
c/o Adlerstr. 12, 79098 Freiburg

www | aksfreiburg.wordpress.com
Email | aks-freiburg@gmx.de

FB / twitter | aksFreiburg

Freiburg, 25.02.2021

An die Presse mit der Bitte um Beachtung bei Ihrer Berichterstattung

Pressemitteilung: Offener Brief für die Weitergabe der Tariferhöhung an die Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst

In einem gemeinsamen Offenen Brief unterstützen neben dem „Solibündnis zum Sozial und 
Erzieher:innen-Streik“, dem Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (aks Freiburg), Care Revolution, 
der Belegschaft der „Kita Glacisweg e.V. – Kita auf dem Grethergelände“ und der 
Basisgewerkschaft FAU Freiburg als Erstunterzeichner:innen aktuell bereits mehr als 70 
Kolleg:innen und ganze Teams die Forderung, dass die Corona-Krisenkosten nicht noch stärker auf 
die Beschäftigten und auf die Menschen, mit denen Sie arbeiten, abgeladen werden.

Der Offene Brief ruft die Beschäftigten auf, sich gegen die beabsichtigte Kürzungspolitik der Stadt 
Freiburg zu stellen. Die hatte angekündigt, im Zuschussbereich ihre langjährige Praxis der 
Weitergabe von Tariferhöhungen nicht mehr fortzuführen. Da viele soziale Einrichtungen sich 
überwiegend oder komplett über die Zuschüsse der Stadt finanzieren, kann diese Ankündigung nur 
als Aufforderung zur Tarifflucht verstanden werden, nach dem Motto: „Wer nach Tarif zahlt, ist 
selbst schuld“. Soweit die Beschäftigte überhaupt noch tariflich entlohnt werden, bekommen Sie 
vielleicht die eh schon niedrige Tarifsteigerung, jedoch im Gegenzug müssen dann Stellen 
eingespart werden, was zu mehr Arbeitsverdichtung und noch mehr Stress führen wird.

Im Offenen Brief wird gefordert, nicht wie in den letzten Jahrzehnten immer bei einer Krise den 
Sozial- und Kulturbereich zu kürzen. Vielmehr müsse die soziale Infrastruktur besser finanziert und 
an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet werden.

– Wir sagen Nein zu einer Kürzungspolitik, die auf dem Rücken von uns Beschäftigten ausgetragen 
wird
– Wir sagen Nein zu einer Kürzungspolitik, die zum Nachteil aller Menschen ist, die auf eine gute 
soziale Infrastruktur angewiesen sind
– Wir fordern: Ja zur Tariftreue der Stadt Freiburg und der Träger
– Wir fordern: Holt Euch das Geld bei den reichsten zehn Prozent der Bevölkerung (sie besitzen 
zwei Drittel des Vermögens)


