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Wir haben mehr verdient 
Warnstreikrede am 27. März 
 
Brigitte Bock, Leiterin des Fachbereiches Jugendhilfe und 
soziale Arbeit beim GEW Landesvorstand und Vorsitzende 
der Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe, hielt am 
27. März beim Warnstreik der sozialpädagogischen Fach-
kräfte in den kommunalen Kindertageseinrichtungen fol-
gende Rede. 
 
„Ich bin auch Erzieherin, und das schon seit 40 Jahren. Ich 
würde jederzeit noch einmal diesen Beruf ergreifen, ob-
wohl ich mir manchmal in all den Jahren wie eine Seiltän-
zerin zwischen den Forderungen aus Gesellschaft, Politik 
und Familien und dem eigenen professionellen pädagogi-
schen Verständnis über eine gute Arbeit mit Kindern vor-
kam. 
 
Unser Berufsbild ist geprägt davon, dass wir mit unvorher-
sehbaren Ereignissen und unplanbaren Entwicklungsge-
schwindigkeiten und Alltagskrisen konfrontiert werden und 
handeln müssen. 
 
Wir sind Vorbilder, Organisator_innen, Bildungsarbei-
ter_innen, Tröster_innen, Ansprechpartner_innen, Man-
ger_innen, Zuhörer_innen, Vorbereiter_innen auf das Le-
ben und manchmal auch Sorgentelefon, Psycholog_innen, 
Gesundheitsexpert_innen und pädagogische Wegbeglei-
ter_innen. 
 
Wir tragen ein hohes Maß an Verantwortung und leisten 
gesellschaftlich wichtige Arbeit. Und deshalb muss sich 
dringend einiges ändern. Wir haben Anspruch auf eine Be-
zahlung, die der Verantwortung und den qualitativen An-
forderungen an unsere Arbeit entspricht. Unser Berufsfeld 
hat nur eine Entwicklungschance, wenn die Bezahlung und 
die Rahmenbedingungen stimmen. 
 
In den letzten Jahren wurden Hunderte neuer Einrichtun-
gen eröffnet und Tausende neuer Stellen geschaffen. So 
stieg die Zahl des pädagogischen Personals von 2008 bis 
2014 von 382.417 auf 527.418 Personen. 
 
Vielerorts wurde dabei die Qualität der Pädagogik hintan-
gestellt. Aber gute Qualität gibt es nur mit guten Arbeits-
bedingungen. Dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz 
müssen jetzt Rechtsansprüche auf gute Qualität und bes-
sere Bezahlung folgen. 
 
Der im Jahr 2009 erkämpfte Tarifvertrag für den Sozial- 
und Erziehungsdienst konnte erstmals ab Januar 2015 neu 
verhandelt werden. In diesen Tarifverhandlungen geht es 
der GEW darum, die tarifvertraglichen Regelungen den 
veränderten Realitäten anzupassen. 
 

Die seit 1970 weitgehend unveränderten Tätigkeitsmerk-
male müssen dringend erneuert werden. Das Tarifrecht 
hält schon seit vielen Jahren mit der Arbeitswirklichkeit 
nicht mehr Schritt. In vielen Arbeitsfeldern hat sich die Pra-
xis konzeptionell verändert. Unter dem Gesichtspunkt der 
Inklusion wird die Arbeit in interdisziplinären Teams an Be-
deutung gewinnen. Es sind neue Berufe entstanden, z.B. 
Kindheitspädagog_innen, und die Zugänge durch Seiten-
einsteiger sind vielfältiger geworden. 
 
Ein weiteres Problem sind die Gehaltseinbußen, die eine 
Erzieherin unter Umständen bei einem Arbeitgeberwech-
sel erleidet. Damit entfällt für viele eine der wenigen Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten in diesem Beruf. 
 
Viele Kolleg_innen halten es mit Recht auch für falsch, die 
Eingruppierung der Kitaleitungen an der Zahl der belegten 
Plätze festzumachen; auch die Anzahl der Mitarbeiter_in-
nen sollte mit entscheidend sein. Die Leitungen von städti-
schen Kitas müssen einen kompletten Betrieb organisie-
ren. Die Verwaltungsaufgaben haben sich mehr als verdop-
pelt. 
 
Wir als GEW setzen uns für bessere Rahmenbedingungen 
in Kindertageseinrichtungen ein: Wir brauchen mehr Zeit 
für Vor- und Nachbereitung und Zusammenarbeit mit El-
tern! Wir fordern eine Verbesserung der Fachkraft-Kind-
Relation! 
 
Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände be-
hauptet, die Gehälter der Erzieher_innen seien in den letz-
ten Jahren überdurchschnittlich um 33 % gestiegen. Sie 
nehmen das Endgehalt einer Erzieherin aus dem Januar 
2009. Da galt noch die allgemeine Entgeltordnung des 
TVöD mit der Entgeltgruppe E 6, Stufe 6: 2.475 Euro. Das 
haben sie mit dem jetzigen Wert in der „S-Tabelle“ vergli-
chen: 3.289 Euro. Differenz 814 = 33 Prozent. Das ist wie 
mit den Äpfeln und Birnen. „ETabelle und „S-Tabelle“ sind 
zwei verschiedene und nicht vergleichbare Systeme. Wir 
rechnen konsequent in der seit Oktober 2009 geltenden 
„S-Tabelle“: Entgeltgruppe S 6, Stufe 6 zum 1. November 
2009: 2.864 Euro und heute: 3.289 Euro. Differenz 425 
Euro , also 15 Prozent. Demgegenüber sind die Durch-
schnittsgehälter aller Arbeitnehmer_innen in diesem Zeit-
raum um 21,2 % gestiegen. Der Abstand der Erzieher_in-
nen zur Mitte der Bevölkerung ist also größer geworden! 
Deshalb fordert die GEW gemeinsam mit ver.di für alle so-
zialpädagogischen Fachkräfte eine deutliche Steigerung 
der Bezahlung, eine Aufnahme neuer beruflicher Qualifika-
tionen in die Tätigkeitsmerkmale und einen rechtlich ver-
bindenden Anspruch auf Anerkennung einschlägiger Be-
rufserfahrung! 
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Beteiligt euch an Diskussionen, unterstützt unsere Forde-
rungen und stärkt die gewerkschaftliche Durchsetzungs-
kraft durch eure Mitgliedschaft. Denn: Wir sozialpädagogi-
schen Fachkräfte haben mehr verdient!“  

 
(red.) 
Foto: Willi Schirra, GEW 

 

__________________________________ 
     Auszug aus EuWiS 05/2015, S.14 


