
Darmstadt, den 15.11.2019

Gute Arbeit und Tarifbindung beim Wohnpark Kranichstein 

Während der Detailberatung unseres Antrags vom 17.10.2019 im Sozialausschuss erklärten wir als 
Antragsteller die Bereitschaft, ihn durch Weglassungen auf den Konflikt um die Tarifbindung zu fokussieren. 
Der Antrag wurde im Ausschuss nicht abgestimmt. Die weitere Befassung in der Stadtverordneten-
versammlung soll in der durch die unten markierten Streichungen geänderten Form erfolgen.

Die Stadtverordnetenversammlung möge den folgenden Resolutionsantrag beschließen:

1.
Die Stadt Darmstadt sieht sich in der Verantwortung für gute und gut entlohnte Arbeit in ihrem 
Einflussbereich. Das gilt nicht nur für die Kernverwaltung und die Unternehmen des Stadtkonzerns, sondern 
auch für im öffentlichen Eigentum befindliche Einrichtungen, die von Dritten betrieben werden. Bei der 
Entscheidung über die Vergabe an einen externen Betreiber wird daher die Bereitschaft zu Mitbestimmung 
und Tarifbindung sichergestellt.

2. 
Pflegeberufe müssen finanziell aufgewertet werden. Die Beschäftigten müssen von ihrem Einkommen 
sorgenfrei leben können und auch im Alter vor Armut geschützt sein. Das schuldet die Gesellschaft 
denjenigen, die die belastenden und verantwortungsvollen Aufgaben in der Pflege erfüllen. Außerdem wird 
sich unter den gegenwärtigen Bedingungen der Mangel an qualifizierten und motivierten Arbeitskräften 
verschärfen, mit entsprechenden Folgen für die Belastung der Beschäftigten und die Versorgung der 
Pflegebedürftigen.

3.
Der Betreiberwechsel im Wohnpark Kranichstein wäre eine Chance gewesen, durch entsprechende 
Schwerpunktsetzung beim Auswahlverfahren endlich einen Tarifvertrag und branchenübliche Bezahlung zu 
erreichen. Deshalb ist Die Stadtverordnetenversammlung ist enttäuscht und verärgert, dass der neue 
Eigentümer der Seniorenwohnanlage und Pflegeeinrichtung anstelle eines bereits ausgehandelten 
Haustarifvertrags nun doch nur eine hausinterne Regelung mit deutlich schlechteren Konditionen anzubieten
bereit ist. Sie unterstützt das im Warnstreik zum Ausdruck gebrachte Anliegen der Beschäftigten und 
appelliert dringend an die Geschäftsführer der Senioren Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH, Alois 
Sieburg und Stefan Schambach, den mit ver.di verhandelten Haustarifvertrag endlich abzuschließen und 
Manteltarifverhandlungen bezüglich Altersvorsorge und Schichtzuschlägen aufzunehmen.

4.
Die Stadtverordnetenversammlung bedauert es außerordentlich, dass der Wohnpark Kranichstein beim 
Betreiberwechsel im vergangenen Jahr privatisiert wurde. Damit hat die Stadt dauerhaft die Möglichkeit 
aufgegeben, durch die Auswahl des Betreibers Rahmenbedingungen für die Beschäftigungsverhältnisse und 
für die Qualität der Pflege zu setzen.

Geänderter Resolutionsantrag 

an die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Darmstadt

Landgraf-Philipps-Anlage 32

64283 Darmstadt

Telefon 06151 / 66 90 310

Telefax 06151 / 66 90 533

info@linksfraktion-darmstadt.de

www.linksfraktion-darmstadt.de




