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Ich habe mir auch schon unendlich
überlegt, wie man mit einem Rollator
kämpfen kann.
Jan Fitzner, Lehrer für Selbstverteidigung – siehe vierte Lokalseite

Übrigens
Sabine Lohr über eine Blockade des städtischen Personalrats

Gerechtigkeit aus Sicht
einer Personalvertretung

T

übingen boomt – auch bei
den Geburten. Was zur
Folge hat, dass jetzt sehr
schnell Kindertagesstätten erweitert und neu gebaut werden müssen. Die neuen Gruppen
brauchen Erzieher und Erzieherinnen, die Einrichtungen Leiterinnen und Leiter. Es war bisher
schon schwierig, Letztere zu finden. Jetzt ist es für Tübingen aber
noch schwieriger. Denn: Die Personalvertretung der Stadtverwaltung ist nicht mehr damit einverstanden, dass Leiterinnen von integrativen Einrichtungen und von
Kitas mit U3-Gruppen übertariflich bezahlt werden. Das sei ungerecht gegenüber allen anderen Beschäftigten, die nach Tarif bezahlt
werden, argumentiert sie.
Dabei hat die übertarifliche Bezahlung einen guten Grund: KitaGruppen mit Kindern unter drei
Jahren und solche mit Kindern,
die einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, müssen kleiner sein
als andere Gruppen. Kita-Leiterinnen aber werden nach der Anzahl der Kinder in ihrer Einrichtung bezahlt. Was zur Folge hat,
dass diejenigen, die U3- oder integrative Gruppen haben, schlechter bezahlt werden als andere.
Und weil eben das ungerecht ist,
hat die Verwaltung diesen Leiterinnen schon seit 1989 mehr Gehalt bezahlt als es der Tarifvertrag
vorsah.
Das Thema wurde vergangenen Sommer schon einmal im Gemeinderat diskutiert, am Donnerstag stand es wieder auf der
Tagesordnung des Sozialausschusses. Es hat sich inzwischen
nämlich etwas bewegt. Das allerdings zum völligen Stillstand geführt hat. Die Personalvertretung
ist zwar nun doch bereit, den Leiterinnen mehr zu zahlen, allerdings nur, wenn das in einem Tarifvertrag geregelt wird.
Verdi würde verhandeln, der
Kommunale Arbeitgeberverband

(KAV) dagegen nicht. Er will weder einen Haustarifvertrag noch
einen regionalen Tarifvertrag aushandeln und hat seine Mitglieder
im übrigen dazu verpflichtet, die
Tarifverträge nicht zu überschreiten. Tut es eine Verwaltung doch,
droht ihr eine Vertragsstrafe und
im schlimmsten Fall der Ausschluss aus dem Verband.
Die KAV-Mitglieder sollten
diese merkwürdige Regelung mal
rechtlich überprüfen lassen, denn
laut Tarifvertragsgesetz darf immer übertariflich bezahlt werden.
„Tarifliche Arbeitsbedingungen
sind (. . .) Mindestbedingungen
zugunsten des Arbeitnehmers“
heißt es da. Und: Änderungen der
tariflichen Regelungen sind zulässig, wenn sie zugunsten des Arbeitnehmers gehen.
Der Ausschuss will nun jeweils
einen Vertreter von Verdi und der
KAV einladen und befragen, obwohl die Erste Bürgermeisterin
Christine Arbogast glaubt, dass
das auch nicht weiterhilft. Eine
Frage kündigte Martin Sökler
(SPD) schon mal an: Hat der KAV
anderen Stadtverwaltungen Vertragsstrafen aufgebrummt oder
sie gar aus dem Verband geschmissen, weil sie Kita-Leiterinnen übertariflich bezahlen?
Vermutlich nicht. Die anderen
Stadtverwaltungen haben vielleicht nur klügere Personalräte –
die den Mund halten, wenn einigen Angestellten Gerechtigkeit
widerfährt, indem besser bezahlt
werden als es der Tarifvertrag
vorsieht. Und so dafür sorgen,
dass Leitungsstellen in Kitas besetzt werden können.
In Tübingen ist das nicht mehr
der Fall: Eine externe Bewerberin hat bereits wegen des geringen Gehaltes eine solche Stelle
abgelehnt, wie Fachbereichsleiter Manfred Niewöhner berichtete. Das werden künftig wahrscheinlich noch mehrere Bewerberinnen tun.

Regelbesetzung
für 20 Stationen
Tarifstreit In der fünften Verhandlungsrunde
näherten sich die Uni-Klinika und die
Gewerkschaft Verdi einander an.
Tübingen. Angela Hauser ist ganz

zufrieden mit der fünften Verhandlungsrunde über die Tarifvereinbarungen mit den Uni-Klinika. Am Freitag tagte die Verhandlungskommission, in der die
Personalratsvorsitzende des Tübinger Uni-Klinikums Mitglied
ist. „Die Arbeitgeber haben einen
Schritt nach vorne gemacht und
sind nun bereit, für bis zu 20 Stationen eine Regelbesetzung zu vereinbaren.“ Bisher war lediglich
von fünf Stationen die Rede, die
stets mit einer Mindestanzahl von
Pflegekräften besetzt sein sollen –
und es waren nicht die Tarifparteien, sondern die Politik, die bestimmen wollte, welche Stationen
das sein sollen. Hauser nannte unter anderem die Geriatrie und die
Unfallchirurgie. Letztere gibt es in
Tübingen gar nicht – dafür ist die
Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik zuständig.
Nun soll an jeder Uniklinik zwischen Leitung und Personalrat ausgehandelt werden, welche Statio-

nen eine Regelbesetzung bekommen. „Das werden aber nicht 20
Stationen auf einmal sein, dafür bekommen wir ja gar nicht das Personal“, so Hauser.
Auseinander sind die Tarifparteien noch beim Ausfallmanagement. Mit dem soll gesichert werden, dass immer genügend Personal vorhanden ist, um die Patienten
zu versorgen. „Im Tarifvertrag soll
nun stehen, dass es ein Ausfallmanagement gibt, aber mehr auch
nicht“, so Hauser. Verdi wolle aber
einige Rahmenbedingungen dafür
im Tarifvertrag festschreiben.
Udo Kaiser, Leitender Ärztlicher
Direktor des Uniklinikums Ulm, ist
sich sicher, dass eine Lösung dafür
gefunden wird. Er lobte die Gewerkschafter, weil auch sie sich in
der Verhandlungsrunde bewegt
hätten. „Ich bin zuversichtlich, dass
wir zusammenkommen“, sagte er.
Der Tübinger Ärztliche Direktor
Michael Bamberg war bei der
jüngsten Verhandlungsrunde nicht
dabei.
slo

Töpfe, Pfannen und vieles mehr gibt es auch in diesem Jahr eine Woche lang auf dem Festplatz zu sehen.

Bilder: Franke

Nicht nur für Familien
Messe Die 44. „FDF – Für die Familie“-Endverbrauchermesse öffnete am Samstag ihre
Pforten. 408 Aussteller bieten eine breite Palette von Dienstleistungen. Von Monica Brana

W

er mit dem Bus zur
Messeeröffnung gekommen sei? Nur wenige der 150 Zuhörer
aus Bundes- und Landtag, Gemeinde- und Ortschaftsräten und denjenigen, die privat gekommen waren,
streckten am Samstag auf die Frage
Oberbürgermeister Boris Palmers
hin bestätigend ihre Finger in die
gut geheizte Messehalle 1 auf dem
Festplatz. Das neue Gratis-Busangebot am Samstag nutzte jedenfalls
der OB in vorbildlicher Weise, auch
wenn er damit etwas verspätet den
Hirschauer Musikverein auf der
Bühne ablöste und die „FDF“- Messe eröffnete. Am ersten Wochenende zog sie nach Auskunft von Messe-Chef Michael Bartmann bereits
31 000 Besucher an.
Bis zum 4. März stellen 408 unterschiedliche lokale und überregionale Firmen und Netzwerke ihre
Waren und Angebote vor. Für Information und Unterhaltung sorgen außerdem Vorträge, Show-Acts
und vielfältige Spielmöglichkeiten.
Nach seiner Ansprache folgte dem
Oberbürgermeister und seiner Familie ein etwa 20-köpfiger Tross
beim Gang durch die Messehallen.
Nach gut anderthalb Stunden löste
sich die Gruppe allmählich auf und
die Gäste verstreuten sich auf die 18
Messehallen und das Freigelände,
über das allerdings eisige Sturmböen peitschten.
In Halle 5 testete Palmer einen
Dampfreiniger und lehnte bei „Sa-

hara Stil“ aus Mainz dankend ab, als
ihm Driss Himoud und seine Mitarbeiter augenzwinkernd einen „fliegenden Teppich“ verkaufen wollten. Insgesamt zeigte sich Palmer
bei seinem Rundgang gleichermaßen offen gegenüber umweltbezogenen Themen und kommerziellen
Anbietern.
Friedrich Grieser bot dem OB
seine im eigenen Anzuchtsystem
kultivierten Brokkoli- und Weizen-

Mein Dreijähriger macht jetzt
schon Purzelbäume!
Anke Siedlaczek, Messebesucherin

sprossen an, bevor dieser sich bei
Rad und Tat ein Lastenrad auslieh
und damit eine Runde im Freien
drehte, vorbei an diversen FoodTrucks und einem Quad-Parcours.
In Halle 17 schließlich nahm Palmer gegenüber einer Teichanlage
und unerschrockenen Enten des
Kreisverbands der Kleintierzüchter einen Tyrannosaurus an die Leine und führte das den „Jurassic
Park“-Filmen entstammende Tier
Gassi, umschwirrt von ferngesteuerten Quadcoptern.
Regelmäßige
FDF-Besucher
sind auch die Tübingerin Katrin
Poddig und ihre Familie. Sie seien
aus allgemeinem Interesse gekommen, sagte sie. Im Vergleich zur
Stuttgarter „Familie & Heim“ im

Der Oberbürgermeister erfreute sich am „fliegenden Teppich“.

vergangenen November fand sie
„Für die Familie“ aber weniger themenspezifisch ausgerichtet.
Aus Karlsruhe war Anke Siedlaczeks Familie zu Besuch bei ihren
ortsansässigen Verwandten. Sie
hätten Ersatz für ein defektes Küchengerät gesucht und das direkt
mit dem Messebesuch verbunden.
Während sich ihre Kinder in Halle
8 mit der riesigen HolzeisenbahnSpielfläche beschäftigten, wünschte sich die vierfache Mutter noch
mehr solcher Spielmöglichkeiten
für Kinder auf der FDF. „Mein Dreijähriger macht jetzt schon Purzelbäume“, sagte sie. Ihre Kinder wolle sie jedoch nicht mit elektroni-

scher Unterhaltung ruhigstellen.
Bartmann sagte, er freue sich besonders, wenn Neuheiten nach ein
paar Jahren den Sprung zur Massenware schaffen. Etwa die Hälfte
der Aussteller komme in diesem
Jahr aus dem Tübinger Raum.
Eine Bildergalerie
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Bilder
Info Bis zum 4. März öffnen 18 Messehallen und das Freigelände von 10 bis
18 Uhr. Zu erleben gibt es diese Woche
auch mehrere Schlagerpartys.
Am Mittwoch etwa ist Patrick Lindner
mit dem „Musikparadies“ zu Besuch.

Widmann-Mauz für Integration zuständig
Regierung Die Tübinger CDU-Bundestagsabgeordnete wird Staatsministerin im Kanzleramt.
Tübingen. Die Tübinger CDU-Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz wird Staatsministerin
für Migration, Flüchtlinge und Integration im Kanzleramt – sofern
die Große Koalition zustande
kommt. Das gab die CDU-Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin
Angela Merkel gestern Abend in
Berlin bekannt. Sie sprach von der
„zentralen Rolle des Themas für
den Zusammenhalt und den Frieden der Gesellschaft“.
Widmann-Mauz war lange als
Bundesgesundheitsministerin gehandelt worden, schließlich ist die
im Wahlkreis Tübingen direkt gewählte Abgeordnete seit 2009 parlamentarische Staatssekretärin im
Gesundheitsressort, gilt als Merkel-Vertraute, hat als Bundesvorsit-

Widmann-Mauz
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zende der Frauenunion einen starken Verband hinter sich und
kommt aus Baden-Württemberg.
Das Bundesland wird nun mit kei-

nem Ministeramt in der neuen
Bundesregierung vertreten sein.
Widmann-Mauz äußerte sich
gegenüber dem TAGBLATT „erfreut über die spannende Querschnittsaufgabe“, die große Bedeutung für die Gesellschaft habe. Dass
sie nicht Gesundheitsministerin
wird, enttäusche sie nicht. Sie sei zu
lange in der Politik, um nicht zu
wissen, wie schnell sich politische
Konstellationen ändern könnten,
sagte die 51-Jährige. „Mir ist wichtig, dass es ein relevantes Thema
ist, für das ich zuständig bin.“ Nach
20 Jahren Gesundheitspolitik habe
sie sich ein neues Aufgabenfeld
vorstellen können.
Für sie ist eine Leitfrage bei der
Integration: „Wie gelingt es uns,
unsere Wertevorstellungen zu ei-

ner Selbstverständlichkeit zu machen?“ Etwa die Frauenrechte.
Widmann-Mauz geht es um ein
Miteinander statt Nebeneinander
von Flüchtlingen und Aufnahmegesellschaft. Auch will sie eng mit den
Kommunen und Ehrenamtlichen
zusammenarbeiten.
Als Staatsministerin ist sie zwar
formal im Rang einer parlamentarischen Staatssekretärin wie bisher.
Doch sitzt sie künftig immer und
nicht nur als Vertreterin des Ministers am Kabinettstisch und hat direkten Zugang zur Kanzlerin. Sie
sei „im Zentrum der Macht“. Für
den Wahlkreis werde sie sich wie
bisher engagieren. Nur müsse sie
auch in sitzungsfreien Wochen
mittwochs in Berlin zu Kabinettssitzungen sein.
Gernot Stegert

