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Büttelborn, den 10. April 2012

GLB mahnt Umsetzung des Haushaltsbeschlusses zur Anhebung der Besoldung
für das Kindergartenpersonal an
150.000 € hat die Gemeinde Büttelborn für das 2. Halbjahr für die Höherbesoldung der ErzieherInnen in den Haushalt eingestellt. Die GLB fordert jetzt eine zügige Umsetzung. Bereits Anfang des
Jahres hatte die GLB eine Anhebung der Vergütung in den unteren Lohngruppen gefordert um die
verantwortungsvolle Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher auch entsprechend zu entlohnen.
Die MitarbeiterInnen dürfen nicht länger im Unklaren gelassen werden, ob und wie in Zukunft bei
der Gemeinde Büttelborn besoldet wird. Nach einer langen Ausbildung ist es nur zu verständlich
auch eine angemessene Entlohnung erhalten zu wollen. Dotieren andere Kommunen besser, so wird
sich das qualifizierte Fachpersonal sicherlich dorthin orientieren. Mittlerweile sind die Stellen kaum
mehr zu besetzen, da mehr Stellenangebote als ErzieherInnen verfügbar sind.
Zu ersten Abwanderungen in andere Gemeinden ist es bereits gekommen. Besondere Angebote wie
z.B. die „Waldtage“ mussten bereits wegen Personalmangels gestrichen werden, das Vorschulprojekt findet notgedrungen leider nur noch mit der Hälfte des vorgesehenen Personals statt. Im Kindergarten Pfarrgasse Worfelden kann nur noch durch einen Notdienst der „Betrieb“ aufrecht erhalten werden. Und im nächsten Jahr wird weiteres Personal für den Kindergarten „Grüner Weg“ und
die U3 Betreuung benötigt. Deshalb müssen jetzt umgehend Zeichen gesetzt werden, um in jedem
Fall weitere Abwanderungen von qualifizierten und hier dringend notwendigen Fachkräften zu verhindern.
Die GLB fordert eine Höhergruppierung, die auf Dauer Bestand hat und nicht zurückgenommen
werden kann. Dadurch soll den MitarbeiterInnen eine verlässliche Gehaltsgröße vermittelt werden.
Ins Gespräch gebrachte Bonuszahlungen, die bei einer veränderten Arbeitsmarktlage wieder zurückgenommen werden können, werden niemanden motivieren zu bleiben oder sich bei der Gemeinde Büttelborn zu bewerben. JedeR will verständlicherweise wissen, was sie/er am Monatsende
in der Tasche hat.
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