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Warum Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst?

Einige Antworten auf die Aussagen der kommunalen Arbeitgeber

„Die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes leisten in allen 
Bereichen wichtige und unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft. Die 
[Stadt/Gemeinde] setzt sich für eine bessere gesellschaftliche Anerkennung 
ihrer Arbeit ein.“

Mit diesem „Bekenntnis“ eröffnet die Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) einen Mustertext, mit dem Stadt- und Gemeinderäte auf 
politische Anträge zur tariflichen Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe 
reagieren sollen.

Auch CDU, CSU und SPD formulieren im Koalitionsvertrag der Großen Koalition von 
2013 (Seite 103) einen klaren gesellschaftlichen Anspruch:

„Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die bestehende Lohndifferenz 
zwischen Männern und Frauen nicht zu akzeptieren ist. Gemeinsam mit den 
Tarifpartnern wollen wir die Feststellung des Wertes von Berufsfeldern, von 
Arbeitsbewertungen und die Bewertung von Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Erfahrungen voranbringen. Ziel muss es sein, unter anderem die Arbeit in der 
Pflege, Betreuung und frühkindlicher Bildung weiter aufzuwerten.“ 

Und diese Forderung nach längst überfälliger Anerkennung und Aufwertung der 
Sozial- und Erziehungsberufe wird breit unterstützt. 

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel schreibt in einem Brief an die 
Kommunalpolitiker seiner Partei: „Wie wichtig die Arbeit z. B. in den 
Kindertagesstätten ist, wissen wir alle spätestens, wenn unsere eigenen Kinder dort 
oftmals im wahrsten Sinne des Wortes ‚ihre ersten Schritte‘ gehen. Wie viele von 
Euch, habe ich in den letzten drei Jahren täglich erleben dürfen, wie sehr meine 
jüngste Tochter vom pädagogischen Engagement in ihrer ‚Kita‘ profitiert. Wenn der 
bedarfsgerechte Ausbau der frühkindlichen Bildung gelingen soll, dann muss unsere 
Gesellschaft bereit sein, pädagogische Fachkräfte in leistungsgerechter Weise zu 
entlohnen. Nur so werden Kommunen und freie Träger im erforderlichen Umfang 
qualifiziertes Personal gewinnen können. Erhöhte – auch finanzielle – 
Anstrengungen sind Investitionen in die Zukunft. Sie sind unverzichtbar, um 
Chancengerechtigkeit für Kinder zu verwirklichen. Die Wertschätzung des 
ErzieherInnenberufes berührt nicht zuletzt die Lebenschancen von Eltern und 
Familien, weil nur ein bedarfsgerecht ausgestattetes System früher und individueller 
Förderung von Kleinkindern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sichert.“ 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) betont: „Wir brauchen eine 
Debatte in Deutschland, wie viel uns die Arbeit mit Menschen und die frühe Bildung 
unserer Kinder wert ist.“ Erzieherinnen und Erzieher leisteten wichtige Arbeit. „Wir 
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vertrauen ihnen unsere Kinder an; sie betreuen und bilden unsere Kinder von klein 
auf und tragen eine große Verantwortung. Deshalb müssen sie für ihre Leistungen 
auch entsprechend bezahlt werden.“

Bayerns Familienministerin Emilia Müller (CSU) argumentiert: „Wer sich jeden Tag 
um unsere Kleinsten kümmert, trägt eine enorme Verantwortung. Erzieherinnen und 
Erzieher leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Daher ist es notwendig, deren Ansehen und Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. Insbesondere bei der Bezahlung besteht Nachholbedarf. Ein höheres 
Gehalt würde dafür sorgen, dass der Erzieherberuf nicht nur ideell gewinnbringend, 
sondern auch finanziell attraktiv ist. Das ist der wirksamste Hebel gegen den 
Fachkräftemangel.“ Die Ministerin betont zudem, dass der Freistaat jede Erhöhung 
der Tarifgehälter durch eine erhöhte Förderung der Betriebskosten mitträgt.

Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Patrick Schnieder, sagt in 
einem Interview mit der „Rhein-Zeitung“: „Uns geht es um die Qualität der Kitas, wie 
vielen Eltern übrigens auch. Wir halten eine bessere Bezahlung für Erzieherinnen 
und Erzieher für angemessen. Die Mehrkosten wollen wir nicht den Kommunen 
aufbürden, sondern sozial gerecht verteilen.“

Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag 
sagt: „Die Erzieherinnen und Erzieher haben allen Grund für ihren Streik. 
Gesellschaftlich extrem sinnvolle Arbeit in den Kitas gehört endlich anständig 
bezahlt.“ In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Rundschau“ stellt er fest: „Hohe 
Lebensqualität und Wohlstand für alle gibt es nicht ohne gute Sorgearbeit. Ob Kitas, 
Schulen oder Altenheime – Erzieherinnen, Lehrer und das Pflegepersonal leisten 
enorm wichtige Arbeit. Niemand bestreitet das. Dennoch ist die Bezahlung meist sehr
bescheiden. Wertschätzung gegenüber Sorgearbeit muss sich auf dem Konto 
niederschlagen. Von warmen Worten kann man seine Miete nicht bezahlen. Leistung 
muss sich lohnen – das gilt erst recht bei Leistungen für das Gemeinwohl.“

Der Vorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, unterstreicht: „Kitas stärken 
heißt, die Zukunft unserer Kinder zu stärken.“

Doch allein ein solches verbales Schulterklopfen quer durch alle Parteien und die 
Bevölkerung reicht den rund 240.000 Beschäftigten im kommunalen Sozial- und 
Erziehungsdienst, in Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Jugendzentren, 
Behinderteneinrichtungen, im allgemeinen Sozialdienst, in der Kinder- und 
Familienhilfe, in der Jugendgerichtshilfe oder in psychiatrischen Krankenhäusern 
nicht mehr aus. Was ein Beruf wirklich wert ist, bemisst sich in der Gesellschaft nicht 
allein an schönen Worten, sondern letztlich auch an der Bezahlung. 

Warum also Streiks?

Die Bezahlung in den unterschiedlichen Branchen und Berufen wird in Tarifverträgen 
geregelt. Die Verantwortung dafür liegt in der Hand der Tarifparteien, also 
Arbeitgebern und Gewerkschaften. Genau deshalb will ver.di gemeinsam mit den 
Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes als Tarifvertragspartei die tarifliche
Aufwertung dieses Berufsfeldes im öffentlichen Dienst verwirklichen. Es gibt keinen 
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anderen Weg, denn Steuergeld für eine bessere Bezahlung kriegt man nicht 
geschenkt. 

Voraussetzung für erfolgreiche Tarifverhandlungen ist aber ein verhandlungsfähiges 
Angebot der Arbeitgeber. Die VKA verweigert ein solches Angebot bisher 
kategorisch. Sie entzieht sich damit auch ihrer Verantwortung als Tarifpartner. 

Weil die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst sich nicht 
länger hinhalten lassen wollen, bleibt ihnen nur der Streik, um Druck auf die 
Arbeitgeber auszuüben. Sie streiken nicht leichtfertig, sondern weil die Arbeitgeber 
ihnen keine Wahl lassen. Die in der VKA zusammengeschlossenen kommunalen 
Arbeitgeber haben es in der Hand, mit einem verhandlungsfähigen Angebot den 
unbefristeten Streik jederzeit zu beenden. 

Aber die Arbeitgeber haben doch Vorschläge zur Aufwertung gemacht?

In fünf Verhandlungsrunden haben die kommunalen Arbeitgeber jeden generellen 
Handlungsbedarf zur Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe kategorisch 
abgelehnt. Statt ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, haben sie lediglich 
unverbindliche „Vorschläge“ für punktuelle Verbesserung für einige wenige 
Beschäftigtengruppen vorgelegt und ausdrücklich erklärt, dass es sich dabei nicht 
um ein Angebot handelt. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch spielt der Unterschied zwischen „Vorschlägen“ und 
„Angeboten“ normalerweise keine Rolle. In Tarifverhandlungen ist er entscheidend. 
„Vorschläge“ sind unverbindlich, können jederzeit wieder vom Tisch genommen 
werden. „Angebote“ sind verbindlich, auf ihrer Basis kann tatsächlich und ernsthaft 
verhandelt werden

Warum reichen die Vorschläge der Arbeitgeber nicht aus?

Die Arbeitgeber schlagen statt einer höheren Eingruppierung von Erzieherinnen und 
Erziehern mit sogenannter Normaltätigkeit, zu denen insbesondere die 
Gruppenleitungen in Kindestageseinrichtungen gehören, die Schaffung eines neuen 
Tätigkeitsmerkmals für Erzieherinnen und Erzieher mit schwierigen Tätigkeiten vor. 
Unabhängig von der Frage, wie viele Beschäftigte die Voraussetzungen dieser um 
eine Gruppe bessere Eingruppierung erfüllen würden, entspräche dieser VKA-
Vorschlag einer monatlichen Gehaltssteigerung um 27 bis 39 Euro – entsprechend 
0,9 bis 1,6 Prozent – brutto. Anerkennung und Aufwertung drückt sich in einem 
solchen Vorschlag sicherlich nicht aus.

Aber die Arbeitgeber wollen doch auch Kita-Leitungen besser bezahlen?

Tatsächlich sehen die Vorschläge der Arbeitgeber fast nur Verbesserungen für die 
Leitungen kleinerer Kitas vor, also längst nicht für alle Kita-Leitungen. Dabei 
unterschlagen sie auch noch, dass zum Beispiel die Eingruppierung von Leiterinnen 
und Leitern in Kitas mit einer Durchschnittsbelegung von unter 40 Plätzen in einer 
Gruppe höher (bisher S 10, künftig S 11) dazu führen würde, dass das Endgehalt der
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neuen Eingruppierung um mehr als elf Euro niedriger wäre als die bisherige 
Eingruppierung. Eine neue Eingruppierung für Leitungen von großen Kitas mit 
mindestens 240 Plätzen ließe sich diskutieren, aber solch große Einrichtungen sind 
die absolute Ausnahme. Die Vorschläge der Arbeitgeber sollen also vor allem davon 
ablenken, dass sie eine generelle tarifliche Aufwertung der Sozial- und 
Erziehungsberufe weiter verweigern.

Warum fordert ver.di pauschal zehn Prozent mehr Geld für die Sozial- und 
Erziehungsberufe?

ver.di fordert generell statusverbessernde Einkommenserhöhungen für die 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die der gesellschaftlichen Bedeutung
ihrer Arbeit und den gestiegenen pädagogischen Anforderungen entsprechen. Dies 
soll durch eine Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften und Tätigkeitsmerkmale
erfolgen, die durchschnittlich – nicht pauschal – zehn Prozent mehr Gehalt sowie 
zusätzliche Verbesserungen für die Behindertenhilfe erbringen würden. Zusätzlich 
will ver.di die zwingende Anerkennung aller Vorbeschäftigungszeiten bei der 
Stufenzuordnung. Bisher ist es den Kommunen freigestellt, ob sie die 
Berufserfahrung von Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bei anderen 
Trägern (zum Beispiel Wohlfahrtsverbänden oder kirchlichen Trägern) beim Wechsel 
in den öffentlichen Dienst voll anerkennen. Es geht um den echten, auch finanziellen 
Wert des gekonnten Umgangs mit Kindern, Menschen mit Behinderung, 
unterstützungsbedürftigen Jugendlichen und Familien. Dieser gekonnte Umgang mit 
Menschen wird derzeit – gemessen am Gehalt – oft nur halb so gut bezahlt wie der 
gekonnte Umgang mit Maschinen in der Industrie.

Woher soll das Geld zur Finanzierung der Tarifforderung kommen?

Die kommunalen Arbeitgeber stellen die Kostenwirkungen unserer Forderung völlig 
überhöht dar. Eine einfache Rechnung ergibt Folgendes: Die ver.di-Forderungen 
sollen zu einer Einkommenserhöhung der Beschäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst um durchschnittlich zehn Prozent führen. Die Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst nehmen wiederum einen Anteil von zehn Prozent der 
Gesamtbeschäftigtenzahl im kommunalen Bereich ein. Die Gesamtpersonalkosten 
würden sich also durchschnittlich nur um ein Prozent erhöhen.

Weiter gilt: Bund, Länder und Gemeinden werden bis zum Jahr 2019 insgesamt 38 
Milliarden Euro mehr einnehmen als bisher eingeplant, etwa acht Milliarden Euro 
zusätzlich pro Jahr. Das hat der Arbeitskreis Steuerschätzung ermittelt. 
Finanzminister Wolfgang Schäuble veröffentlichte die aktuellen Zahlen am 7. Mai in 
Berlin. Es sind also Spielräume für die Kommunen zur Finanzierung der 
Tarifforderung vorhanden. Da es sich bei den Sozial- und Erziehungsberufen aber 
um gesellschaftlich dringend notwendige Tätigkeiten handelt, müssten notfalls auch 
die Länder und der Bund die Kommunen bei der Finanzierung unterstützen.

Alle reden über Kitas und Erzieherinnen, was ist mit den übrigen Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst?
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Für die wichtige, engagierte und belastende Tätigkeit von 
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 
lehnen die Arbeitgeber jedwede Eingruppierungsverbesserung ab. Dies gilt auch für 
die herausfordernde Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heilpädagogen oder 
Beschäftigten in Werkstätten für Behinderte, die das Ziel haben, Menschen mit 
Behinderung eine selbstverständliche Teilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen und ihnen möglichst auch einen Weg in den regulären 
Arbeitsmarkt zu eröffnen, wird von den Arbeitgebern nicht berücksichtigt. Für die 
meisten Tätigkeiten im Sozial- und Erziehungsdienst gibt es keine 
Verbesserungsvorschläge der Arbeitgeber – im Gegenteil: sie verweigern diese 
überfällige generelle Aufwertung. Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 
erwarten aber zu Recht die tarifliche Aufwertung ihrer Arbeit. Und sie erwarten zu 
Recht, dass die Arbeitgeber zumindest bereit sind, ernsthaft darüber zu verhandeln, 
statt zu versuchen, einige wenige Beschäftigte mit der vagen Aussicht auf „ein 
bisschen mehr“ gegen die große Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen in den 
Sozial- und Erziehungsberufen auszuspielen.

Der Sozial- und Erziehungsdienst hat doch laut VKA schon 2009 eine deutliche 
Gehaltserhöhung durchgesetzt?

Das ist falsch. Durch die Umstellung der Tarifverträge vom alten Bundes-
Angestelltentarifvertrag (BAT) auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
bekamen Erzieherinnen, die seit 2005 eingestellt wurden, deutlich weniger Gehalt als
die Erzieherinnen, die noch zu BAT-Zeiten eingestellt worden waren. Diese 
Ungleichbehandlung zwischen Erzieherinnen, die jeweils die gleiche engagierte 
Arbeit leisten, ist 2009 lediglich beseitigt worden. Selbst dieser Ausgleich ist 2009 für 
die anderen Berufsgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst nicht erreicht worden. 

Kommt durch eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe nicht das 
Tarifgefüge im öffentlichen Dienst insgesamt in eine Schieflage?
Es trifft zu, dass es im öffentlichen Dienst der Kommunen eine ganze Reihe von 
Tätigkeiten auch außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes gibt, deren 
Bezahlung in keinem angemessenen Verhältnis zur Verantwortung und Belastung 
steht.  Allerdings gibt es für die kommunalen Arbeitgeber seit 2005 die Verpflichtung, 
über eine neue Entgeltordnung für den gesamten TVöD zu verhandeln. Während 
entsprechende Entgeltordnungen mit den Ländern bereits 2012 und mit dem Bund 
2014 in Kraft gesetzt wurden, gibt es bei den Verhandlungen mit den Kommunen 
noch keinen Durchbruch. Da für den Sozial- und Erziehungsbereich ein 
Sonderkündigungsrecht der Eingruppierungsregeln bestand, will ver.di für dieses 
kommunale Berufsfeld jetzt die überfällige tarifliche Aufwertung durchsetzen. Das 
ändert nichts daran, dass auch bei anderen kommunalen Tätigkeiten, etwa in den 
kommunalen Krankenhäusern, eine Aufwertung sinnvoll und notwendig wäre.

Was können Eltern zu einer Lösung des Tarifkonflikts beitragen? 

Die verantwortlichen Entscheidungsträger auf Seiten der kommunalen Arbeitgeber 
sind die Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte. Ihre Vertreter entscheiden 
in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) darüber, ob es ein 
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Angebot gibt und ob in echten Verhandlungen, die ihren Namen verdienen, ernsthaft 
nach einer Einigungsmöglichkeit gesucht wird. Allerdings meinen die Arbeitgeber 
offenbar, sie könnten den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Eltern und Kinder einfach 
„aussitzen“. Deshalb brauchen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst die
Unterstützung der Eltern: Schreiben Sie an Ihren Oberbürgermeister, Bürgermeister 
oder Landrat, an die Fraktionen in Stadt- oder Gemeinderat oder Kreistag und an 
deren Fraktionsvorsitzende. Machen Sie bitte deutlich, dass Sie die Forderung der 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach einer wirklichen Aufwertung 
ihrer Arbeit unterstützen, zum Beispiel auf folgendem Weg: 
https://www.soziale-berufe-aufwerten.de/unterstuetzen/e-card-senden/

https://www.soziale-berufe-aufwerten.de/unterstuetzen/e-card-senden/

