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Es geht um MehrWert 
Gesellschaftspolitische Bedeutung des Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst 
 
Die aktuellen Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst sind 
in mehrerlei Hinsicht von grundlegender gesellschaftspoli-
tischer Bedeutung.  
 

Arbeitslohn muss zum Leben reichen 
Bei dieser Tarifrunde geht es nicht um eine reine Tariferhö-
hung, sondern darum, die überkommene Entgeltordnung 
so zu verändern, dass insgesamt eine Aufwertung der Be-
rufe stattfindet und mehr Gerechtigkeit bei der Zuordnung 
zu Entgeltgruppen herrscht. 
 
Dabei machen alle geforderten Verbesserungen in der 
Summe eine Gehaltssteigerung von ca. 10 % aus. Das geht 
deutlich über andere aktuelle Tarifabschlüsse hinaus. Von 
Arbeitgeberseite wird mit allerhand Zahlenspielerei Maßlo-
sigkeit unterstellt. Doch Deutschland steht international in 
der Kritik wegen seiner mit Niedriglohnpolitik erkauften 
Exportstrategie. Volkswirtschaftlich machen gerade jetzt 
deutliche Lohnsteigerungen Sinn, um die Binnennachfrage 
anzukurbeln und die öffentlichen Einnahmen zu erhöhen. 
Der Streik ist also ein gesellschaftspolitisches Signal dafür, 
dass die Zeiten zurückhaltender Lohnforderungen vorbei 
sind. 
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Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist wert-
voll 
Erzieher_innen verdienen brutto knapp 600 € weniger als 
der Durchschnitt aller Arbeitnehmer. Beim Berufseinstieg 
liegt ihr Einkommen ca. 500 € unter dem von Bankkaufleu-
ten und Facharbeitern in der Metallindustrie, und im Un-
terschied zu den Berufen im Handel und in der Industrie 
erhalten Erzieher_ innen während ihrer Ausbildung kein 
Geld. Der Streik für die Aufwertung der Arbeit im Sozial- 
und Erziehungsdienst ist auch ein Streik für neue gesell-
schaftliche Wertvorstellungen, bei denen die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen der Gesellschaft mindestens so 
viel wert ist wie die Arbeit mit Geld oder die Herstellung 
von Produkten. 
 

Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass für 
frühe Bildung mehr getan werden muss. In den vergange-
nen Jahren wurde viel Geld in den Ausbau der Kindertages-
stätten investiert. Jetzt stehen die Interessen der sozialpä-
dagogischen Fachkräfte im Vordergrund. Erzieher_innen 
tragen große Verantwortung für Bildung, Erziehung und 
Betreuung. Sie schaffen die Grundlage für den Bildungsweg 
der Kinder. Sie verlangen zu Recht, dass den gestiegenen 
Anforderungen an die Qualität ihrer Arbeit eine höhere Be-
zahlung folgen muss. Wir müssen in der Gesellschaft deut-
lich machen, dass hohe Qualität von sozialen Diensten ih-
ren Preis hat. Gute Bildung, Erziehung und Betreuung gibt 
es nur für gutes Geld. 
 
Die finanzielle Aufwertung ist dringend notwendig, da im 
Sozial- und Erziehungsdienst bereits jetzt Fachkräfte feh-
len. Junge Menschen finden die Gehaltsaussichten im So-
zialund Erziehungsdienst nachweislich unattraktiv. Wenn 
sich hier nichts tut, wird auch ein besserer Personalschlüs-
sel nicht ausreichen, da das Personal schlicht fehlt. In eini-
gen Regionen ist das bereits der Fall. Und die SuEBeschäf-
tigten fragen sich zu Recht, warum sie trotz mehrjähriger 
Ausbildung bzw. Studium weniger verdienen als Beschäf-
tigte mit vergleichbarer Qualifikation im Finanz- oder In-
dustriesektor. 
 

Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen 
Der aktuelle Streik im Sozial- und Erziehungsdienst ist auch 
ein Streik für Geschlechtergerechtigkeit. Die unterdurch-
schnittliche Bezahlung im Sozial- und Erziehungsdienst 
hängt damit zusammen, dass der Großteil der Beschäftig-
ten in diesem Bereich weiblich ist. Die IG-BAU bringt das in 
ihrem Solidaritätsschreiben sehr gut auf den Punkt, wenn 
sie schreibt: „Ihr kämpft nicht nur für Euch selbst, sondern 
zugleich geht Euer Kampf um das Ende der Schlechterbe-
zahlung von frauendominierten Tätigkeiten. Ihr kämpft für 
alle Kolleginnen und letztlich für uns alle gegen die immer 
noch bestehende Diskriminierung von Frauen im Arbeitsle-
ben“. 
 

Streik ist ein Grundrecht - auch für soziale 
Berufe 
Es liegt in der Natur sozialer Berufe, dass gerade die dort 
Beschäftigten einen besonders schweren Stand haben, 
wenn sie ihr Streikrecht durchsetzen wollen. Eine stillge-
legte Kita ist etwas anderes als ein stillgelegtes Fließband. 
Für die Beschäftigten stellt sich das häufig als Dilemma dar: 
Setzen sie sich für ihre Interessen ein und streiken, können 
sie das nur schwer mit ihrem beruflichen Ethos vereinba-
ren. Schließlich geht es in den Einrichtungen um Bildungs- 
und Beziehungsarbeit. Auch gegenüber den Eltern, die von 
den Streikfolgen betroffen sind, fühlen sie sich verpflichtet. 
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Zu behaupten, die Beschäftigen würden den Tarifkonflikt 
auf dem Rücken der Eltern und Kinder austragen, ist eine 
Frechheit, solange Arbeit- und Gesetzgeber zulassen, dass 
sich die Arbeitsbedingungen zunehmend verschlechtern. 
Bei den Streiks geht es ja gerade um die Sicherung verläss-
licher und hochwertiger Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
Die Beschäftigten werden ihre Arbeit auf Dauer nur enga-
giert und motiviert fortsetzen können, wenn die Arbeitsbe-
dingungen ihnen dafür den geeigneten Rahmen bieten. 
Deshalb sind ein paar Wochen Streik besser als perma-
nente Ausfälle durch Krankheit, Burnout und Fachkräfte-
mangel.  
 

Die soziale Verantwortung der SuE-Beschäftigten darf kein 
Grund und Druckmittel sein, ihnen das Streikrecht zu ver-
wehren. Es ist ein Grundrecht! Erzieher_innen und Sozial-
pädagog_ innen haben auch eine Vorbildfunktion. Dazu ge-
hört, sich für die eigenen Interessen einzusetzen und 
Grundrechte selbstbewusst wahrzunehmen. 
 

GEW und ver.di streiken gemeinsam 
Unübersehbar bei den Streikaktionen sind die Fahnen von 
GEW und ver.di neben vereinzelten Emblemen der dbb-
Verbände. Der Streik ist ihr gemeinsames Ding und setzt 
damit auch Impulse für die Entwicklung der Gewerk-
schaftsbewegung insgesamt. 
 
Erzieher_innen und Sozialpädagog_innen sind sowohl bei 
ver.di als auch bei der GEW gewerkschaftlich organisiert. 
Die Entscheidung, welcher von beiden Gewerkschaften 
man sich anschließt, ist von verschiedenen Faktoren beein-

flusst. Neben persönlichen Kontakten spielt auch das je-
weilige Organisationsmodell eine Rolle. Bei ver.di haben 
die jeweiligen Tarifpartner die entscheidende strukturge-
bende Rolle; dementsprechend sind Erzieher_innen z.B. in 
3 verschiedenen Fachbereichen mit jeweiligem Eigenleben 
organisiert (Kommunen, Länder sowie Gesundheit, Kirchen 
und Wohlfahrtsverbände). Bei der GEW spielen die profes-
sionspolitischen Interessen eine zentrale Rolle; deshalb ge-
hören alle Erzieher_innen, Sozialarbeiter_innen usw. unab-
hängig von ihrem Arbeitgeber zur Fachgruppe Sozialpäda-
gogische Berufe. 
 
GEW und ver.di gehören beide zum DGB. Im aktuellen 
Streik hat sich die Kooperation zwischen beiden im Saar-
land deutlich weiterentwickelt. In den Einrichtungen arbei-
ten die Kolleg_innen Hand in Hand. Es gibt eine gemein-
same Streikplanung, wöchentliche Treffen zu Aktionsab-
sprachen, ständigen Telefonkontakt,ein gemeinsames Auf-
treten bei Demonstrationen und Kundgebungen, ein ge-
meinsames Streiklokal in Völklingen und auf Vorsitzenden-
Ebene einen guten Draht zueinander. Das tut beiden gut. 
 
Es wächst die Erkenntnis, dass die Interessenvertretung so-
zialpädagogischer Fachkräfte zu einem gemeinsamen Pro-
jekt von GEW zu ver.di entwickelt werden muss, dass nur 
gemeinsam die gewerkschaftliche Macht aufgebracht wer-
den kann, um eine Aufwertung des Sozial-und Erziehungs-
dienstes durchzusetzen.  
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