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Nachdenken und beraten 
Einige Schlussfolgerungen aus dem Streik im Sozial- und Erziehungsdienst 

 

 
GEW Landesvorsitzender Peter Balnis bei seiner Rede vor 1.000 streiken-

den Erzieher_innen im Mai 2015, auf dem Lautsprecherwagen von ver.di 

stehend. Er zeigt auf das Gebäude der Vereinigung kommunaler Arbeitge-
ber, an die sich die Forderung der Streikenden richtet.  

 

Hinter uns liegt der erste bundesweite unbefristete Streik 
sozialer Berufe. Es war ein Streik für eine bessere Entgelt-
ordnung im Sozial- und Erziehungsdienst - eine äußerst 
komplexe Materie. Wir sind angetreten, die Strukturen der 
Entgeltordnung zu verbessern und den Veränderungen des 
Arbeitsfeldes anzupassen. Im Mittelpunkt stand die Forde-
rung, den Sozial- und Erziehungsdienst insgesamt aufzu-
werten und die Bezahlung deutlich zu verbessern. 
Wir haben das Ergebnis intensiv diskutiert. Im zähen Ar-
beitskampf, der viel Kraft und Überzeugungsarbeit gegen-
über Eltern gekostet hat, haben wir einen Schritt zur Auf-
wertung durchgesetzt, der für die meisten Kolleg_innen or-
dentliche Einkommenssteigerungen bringt - und das außer-
halb der allgemeinen Tarifrunde, die 2016 wieder ansteht 
und in der wir weitere Entgeltverbesserungen durchsetzen 
wollen.  

Es gibt auch Kolleg_innen, die zu Recht vom Ergebnis ent-
täuscht sind, weil sich ihr Einkommen gar nicht oder nur 
marginal verbessern wird. Zu nennen sind hier die Sozialar-
beiter_innen. Insgesamt ist das Ergebnis das, was in der 

gegenwärtigen Situation und angesichts des herrschenden 
Kräfteverhältnisses zu erreichen war. Der entscheidende 
Durchbruch ist uns noch nicht gelungen. Unser Kampf für 
die Aufwertung sozialer Berufe muss weitergehen. Wir 
müssen jetzt darüber beraten, welche Erfahrungen und 
Schlussfolgerungen wir aus dem Streik ziehen. 

Politische Bewegung für aufwertung und 
Qualität  

Nach meiner Auffassung hat der Streik mit seinem kraftvol-
len Engagement auf der einen und der ignoranten Hartnä-
ckigkeit auf der anderen Seite gezeigt, dass eine gesell-
schaftliche Aufwertung sozialer Berufe nicht alleine in ei-
ner Tarifauseinandersetzung erreichbar ist. Wir brauchen 
jetzt eine stärkere gesellschaftspolitische Auseinanderset-
zung um die Aufwertung sozialer Berufe. Dazu sollten wir 
das Thema „Aufwertung“ mit der Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen und der Bildungsqualität verbinden. 

Wir brauchen politische und gesellschaftliche Bündnis-
partner, die sich jetzt mit uns für eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, für bessere Betreuungsschlüssel, kür-
zere Arbeits-zeiten und mehr Fortbildung einsetzen. Der 
Bund muss dafür mit einem Kita Qualitäts-Gesetz Stan-
dards setzen und den Kommunen mehr Geld zur Verfü-
gung stellen. Um dafür Impulse zu setzen, wollen wir am 
19. Februar 2016 eine saarlandweite Fachtagung zum 
Thema „Gute Bildung in der Kita“ durchführen. Weitere 
Veranstaltungen und Diskussionen müssen folgen. 

Der Streik hat uns insbesondere zu Beginn Sympathie bei 
Eltern und Medien gebracht, die aber nach der zweiten 
Woche spürbar nachließ. Wollen wir mehr erreichen, müs-
sen wir intensiver als bisher mit Eltern zusammenarbeiten, 
sie in unsere Debatten, Planungen und Aktionen einbezie-
hen. 

Neue Mitglieder einbeziehen und Strukturen 
weiter entwickeln 

Wir konnten im Streik viele neue Mitglieder gewinnen; un-
sere Fachgruppe sozialpädagogische Berufe hat jetzt über 
1.000 Mitglieder, und unsere Mitgliedszahlen im kommu-
nalen Sozial- und Erziehungsdienst sind denen unserer 
Schwestergewerkschaft ver.di durchaus ebenbürtig. Damit 
ist die GEW deutlich gestärkt und hat mehr Durchsetzungs-
kraft für die Interessen der Beschäftigten im Sozial und Er-
ziehungsdienst. Wir stehen jetzt vor der Herausforderung, 
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die neuen Mitglieder in die GEW-Arbeit einzubeziehen und 
ihnen geeignete Angebote zum Mitmachen zu bieten. 

Da ist zum einen die fachpolitische Ebene. Ich frage mich, 
ob wir weiter mit einer Fachgruppe die Bedürfnisse aller 
Kolleg_innen, die sich fachlich engagieren möchten, abde-
cken können. Ist es nicht an der Zeit, diese Arbeit zu diffe-
renzieren? Brauchen wir nicht insbesondere für Kitas und 
für die sozialpädagogische Arbeit an Ganztagsschulen ei-
gene fachliche Strukturen? Die gemeinsame Klammer aller 
sozialpädagogischen Berufe könnte ja dann über den Vor-
standsbereich „Jugendhilfe und soziale Arbeit“ erhalten 
bleiben. 

Weiterhin frage ich mich, ob wir nicht unsere Arbeit auf 
kommunaler Ebene besser strukturieren müssen. Brau-
chen wir nicht in den großen Städten, wo wir viele Mitglie-
der haben, eigene GEW Strukturen für den kommunalen 
Sozial- und Erziehungsdienst, z.B. in Form von Betriebs-
gruppen oder andere Formen regelmäßiger Treffen? Dort 
könnten tarifliche Auseinandersetzungen und Interessen-
vertretung konkreter gewährleistet werden. Damit könn-
ten wir auch Voraussetzungen dafür schaffen, bei den Per-
sonalratswahlen 2017 mit GEW Fachkräften aus dem So-
zial- und Erziehungsdienst in Personalvertretungen von 
Kommunen einzuziehen. 

Nicht zuletzt müssen wir in Auswertung des Streiks auch 
mit ver.di darüber diskutieren, wie wir uns die Zusammen-
arbeit in Zukunft vorstellen. Wir brauchen diese Zusam-
menarbeit, aber sie kann nicht wie bisher weitergehen. 
Wir sind im Sozial- und Erziehungsdienst mitgliedermäßig 
an ver.di herangewachsen und dürfen uns nicht länger mit 
der Rolle von bloßen Erfüllungsgehilfen abfinden. Es gab 
deutliche Mängel bei der Entwicklung einer gemeinsamen 
Strategie, bei der Planung gemeinsamer Aktivitäten und 
bei der Organisierung gemeinsamer Vorhaben. Und es gab 
auch Sticheleien und Anfeindungen. Das muss sich ändern, 
und darüber müssen wir mit ver.di reden - und zwar offen 
und solidarisch; es gab positive Erfahrungen, an denen wir 
ansetzen können. Nur gemeinsam sind wir stark. 

 

Weitermachen für die Aufwertung heißt also jetzt, u.a. 
über diese aufgeworfenen Fragen nachzudenken und mit-
einander zu reden.  

 

Peter Balnis  
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