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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

 

der unbefristete Streik im Sozial

dienst wird über Pfingsten hinaus

beschloss am 20. Mai in Fulda die erste bundesweite 

Streikdelegiertenkonferenz der Vereinten Dienstlei

tungsgewerkschaft (ver.di) für den Sozial

ziehungsdienst. Zuvor hatten rund 330 Vertreteri

nen und Vertreter aus Streikbetrieben

Bundesgebiet über den laufenden Tarifkonflikt mit 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberve

bände (VKA) beraten. 

 

"Die Arbeitgeber setzen darauf, den Streik auf dem 

Rücken von Eltern und Kindern auszusitzen", sagte 

der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. "Seit langem 

ist für Donnerstag nächster Woche (28. Mai) die 

VKA-Mitgliederversammlung geplant. Es gab offe

bar keine Bemühungen, diesen Termin mit Blick auf 

den laufenden Tarifkonflikt vorzuziehen, um über 

eine generelle Aufwertung der Sozial

hungsberufe zu beraten und ein annehmbares E

gebnis zu erzielen. Stattdessen verweigern die A

beitgeber nach wie vor die überfällige Anerkennung 

der wichtigen pädagogischen Facharbeit im Sozial

und Erziehungsdienst." 

 

Insgesamt befanden sich an v

Woche (ohne Donnerstag) rund 150.000 Beschäfti

te im bundesweiten Streik für eine Aufwertung der 

Sozial- und Erziehungsdienste. 

Diese Auseinandersetzung können wir schneller zu 

einem für die Beschäftigten positiven Abschluss 

bringen, wenn eine breite gesellschaftliche Unte

stützung die kommunalen Arbeitgeber unter Druck 

setzt. Und die breite Unterstützung großer Teile der 

Elternschaft muss auch in die Öffentlichkeit 

gen werden 

Sicher haben viele von Euch schon unser E

Tool an Gemeindevertreter/-innen genutzt. Wer es 

Unbefristeter Streik wird fortgesetzt
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

der unbefristete Streik im Sozial- und Erziehungs-

dienst wird über Pfingsten hinaus fortgesetzt. Das 

beschloss am 20. Mai in Fulda die erste bundesweite 

Streikdelegiertenkonferenz der Vereinten Dienstleis-

tungsgewerkschaft (ver.di) für den Sozial- und Er-

ziehungsdienst. Zuvor hatten rund 330 Vertreterin-

nen und Vertreter aus Streikbetrieben im ganzen 

Bundesgebiet über den laufenden Tarifkonflikt mit 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-

"Die Arbeitgeber setzen darauf, den Streik auf dem 

Rücken von Eltern und Kindern auszusitzen", sagte 

k Bsirske. "Seit langem 

ist für Donnerstag nächster Woche (28. Mai) die 

Mitgliederversammlung geplant. Es gab offen-

bar keine Bemühungen, diesen Termin mit Blick auf 

den laufenden Tarifkonflikt vorzuziehen, um über 

eine generelle Aufwertung der Sozial- und Erzie-

hungsberufe zu beraten und ein annehmbares Er-

gebnis zu erzielen. Stattdessen verweigern die Ar-

beitgeber nach wie vor die überfällige Anerkennung 

der wichtigen pädagogischen Facharbeit im Sozial-

Insgesamt befanden sich an vier Tagen der letzten 

Woche (ohne Donnerstag) rund 150.000 Beschäftig-

te im bundesweiten Streik für eine Aufwertung der 

und Erziehungsdienste.  

Diese Auseinandersetzung können wir schneller zu 

einem für die Beschäftigten positiven Abschluss 

wenn eine breite gesellschaftliche Unter-

stützung die kommunalen Arbeitgeber unter Druck 

die breite Unterstützung großer Teile der 

in die Öffentlichkeit getra-

Sicher haben viele von Euch schon unser E-Card-

innen genutzt. Wer es 

noch nicht getan hat, der sollte es rasch tun. Hier 

der Link.https://www.soziale

aufwerten.de/unterstuetzen/e

die Weiterleitung an andere Interessierte aus dem 

persönlichen Umfeld, insbesondere an betroffene 

Eltern, hilft den Druck zu erhöhen. Das Tool wird 

derzeitig erweitert um die Bereiche Behinderte

werkstätten und Sozialarbeit/Sozialpäda

Mittlerweile haben uns viele Berichte über Streikve

anstaltungen erreicht. Diese haben wir unter  

https://www.soziale-berufe

aufwerten.de/aktuelles/aktionsberichte/

licht.  

Unterstützung haben wir auch von Bernd Osterloh, 

VW-Konzern- und Gesamtbetriebsratsvorsitzender, 

erhalten. Er sagte auf der Streikveranstaltung am 

12. Mai in Wolfsburg: „Wir bei Volkswagen wissen: 

Am Ende dient Euer Streik nicht nur Euch, sondern 

auch unseren Kolleginnen und Kollegen. Es geht 

zum einen um eine gerechte Entlohnung. Es geht 

aber auch um die Qualität der Kinderbetreuung. 

Und dass wir in Deutschland einen Nachholbedarf 

bei der ordentlichen Kinderbetreuung haben, ist o

fenkundig. Woran das liegt, ist eigentlich klar wie 

Kloßbrühe: Es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass 

die Arbeit keinen Spaß macht und einen nicht au

füllt. Es liegt vielmehr daran, dass die Bezahlung 

nicht stimmt. Wer gute Arbeit leistet, der muss auch 

gut bezahlt werden. So einfach ist das. Wir wü

schen Euch für die nächsten Tage viel Kraft. Wir 

fordern die Arbeitgeber auf, diesen Tarifkonflikt 

möglichst schnell in Eurem und auch unserem Sinne 

zu lösen.“ 

Das Video könnt Ihr hier anschauen 

https://www.soziale-berufe

aufwerten.de/aktuelles/nachrichten/osterloh

appelliert-an-arbeitgeber/

 

Viele solidarische Grüße

 

 

 

(b. w. Statements und Pressestimmen)
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noch nicht getan hat, der sollte es rasch tun. Hier 

https://www.soziale-berufe-

aufwerten.de/unterstuetzen/e-card-senden/. Auch 

die Weiterleitung an andere Interessierte aus dem 

persönlichen Umfeld, insbesondere an betroffene 

hilft den Druck zu erhöhen. Das Tool wird 

derzeitig erweitert um die Bereiche Behinderten-

werkstätten und Sozialarbeit/Sozialpädagogik.  

Mittlerweile haben uns viele Berichte über Streikver-

anstaltungen erreicht. Diese haben wir unter   

berufe-

aufwerten.de/aktuelles/aktionsberichte/ veröffent-

Unterstützung haben wir auch von Bernd Osterloh, 

und Gesamtbetriebsratsvorsitzender, 

erhalten. Er sagte auf der Streikveranstaltung am 

12. Mai in Wolfsburg: „Wir bei Volkswagen wissen: 

Am Ende dient Euer Streik nicht nur Euch, sondern 

uch unseren Kolleginnen und Kollegen. Es geht 

zum einen um eine gerechte Entlohnung. Es geht 

aber auch um die Qualität der Kinderbetreuung. 

Und dass wir in Deutschland einen Nachholbedarf 

bei der ordentlichen Kinderbetreuung haben, ist of-

as liegt, ist eigentlich klar wie 

Kloßbrühe: Es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass 

die Arbeit keinen Spaß macht und einen nicht aus-

füllt. Es liegt vielmehr daran, dass die Bezahlung 

nicht stimmt. Wer gute Arbeit leistet, der muss auch 

n. So einfach ist das. Wir wün-

schen Euch für die nächsten Tage viel Kraft. Wir 

fordern die Arbeitgeber auf, diesen Tarifkonflikt 

möglichst schnell in Eurem und auch unserem Sinne 

Das Video könnt Ihr hier anschauen  

berufe-

aufwerten.de/aktuelles/nachrichten/osterloh-

arbeitgeber/ 

Viele solidarische Grüße 

(b. w. Statements und Pressestimmen)
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„Ich habe Verständnis für die Forderungen der Erzieh

rinnen und Erzieher. Es ist ein pädagogischer Beruf, 

der zu wenig wertgeschätzt wird.“

ARD, hart aber fair, Manuela Schwesig, Bundesfam
lienministerin, SPD, 18.05.2015 
 

„Wer aber Lerntagebücher führen, die Sprachentwic

lung der Kleinsten unterstützen, frühzeitig familiäre 

Verwahrlosung erkennen, motorische Fähigkeiten tra

nieren und Kreativität stimulieren soll, der benötigt e

ne Qualifikation, die der eines Grundschul

gleichkommt. Wenn so viel verlangt wird, rechtfertigt 

das ein besseres Gehalt, auch um den Beruf attraktiver 

zu machen.“ 

Der Tagesspiegel, Gerd Nowakowski, 17.05.2015
 
„Die Kita-Infrastruktur und die Gehälter des Personals 

gehen alle etwas an, auch wenn das Kinderlose nicht 

gerne hören. Denn das Wohlergehen der Kinder ist 

auch eine Aufgabe des Gemeinwohles. Und die A

beitsbedingungen für ihre Betreuerinnen haben Ei

fluss darauf.“ 

Nido.de, Susanne Lang, 13.05.2015
 

„Die finanzielle Wertschätzung der 

längst überfällig. Die Forderung nach einer höheren 

Eingruppierung ist fachlich fundiert und nachvollzie

bar.“ 

Die Welt, Attila Gümüs, Vizevorsitzende
Elternbeirats, 12.05.2015 
 

„Nur zufriedene Erzieher machen gute Kitas.“

ZEIT online, Stefan Liebig, Professor für Soziologie mit 
dem Schwerpunkt Soziale Ungleichheit und Sozia
strukturanalyse an der Universität Bielefeld, 
11.05.2015 
 

 

Pressestimmen vom 21. Mai 2015 

 

Weser-Kurier: Kommentar von Silke Looden

den Kita-Gebühren 

 

Bremen - Wer der Meinung ist, dass Erzieherinnen und E

zieher in Kindertagesstätten zu wenig verdienen für das, was 

sie zweifellos leisten, muss auch diesen Streik aushalten. Die 

Zeit des Lamentierens über die mangelnde A

diesen Beruf ist vorbei. Endlich ergreifen die Betroffenen die 

Initiative. Nicht von ungefähr sind es vor allem Frauen, die in 

Statements und Pressestimmen

„Ich habe Verständnis für die Forderungen der Erziehe-

rinnen und Erzieher. Es ist ein pädagogischer Beruf, 

der zu wenig wertgeschätzt wird.“ 

ARD, hart aber fair, Manuela Schwesig, Bundesfami-

„Wer aber Lerntagebücher führen, die Sprachentwick-

lung der Kleinsten unterstützen, frühzeitig familiäre 

Verwahrlosung erkennen, motorische Fähigkeiten trai-

nieren und Kreativität stimulieren soll, der benötigt ei-

ne Qualifikation, die der eines Grundschullehrers 

gleichkommt. Wenn so viel verlangt wird, rechtfertigt 

das ein besseres Gehalt, auch um den Beruf attraktiver 

Der Tagesspiegel, Gerd Nowakowski, 17.05.2015 

Infrastruktur und die Gehälter des Personals 

wenn das Kinderlose nicht 

gerne hören. Denn das Wohlergehen der Kinder ist 

auch eine Aufgabe des Gemeinwohles. Und die Ar-

beitsbedingungen für ihre Betreuerinnen haben Ein-

Nido.de, Susanne Lang, 13.05.2015 

„Die finanzielle Wertschätzung der täglichen Arbeit ist 

längst überfällig. Die Forderung nach einer höheren 

Eingruppierung ist fachlich fundiert und nachvollzieh-

Die Welt, Attila Gümüs, Vizevorsitzender des NRW-

„Nur zufriedene Erzieher machen gute Kitas.“ 

T online, Stefan Liebig, Professor für Soziologie mit 
dem Schwerpunkt Soziale Ungleichheit und Sozial-
strukturanalyse an der Universität Bielefeld, 

 

Kurier: Kommentar von Silke Looden zum Streik und 

Wer der Meinung ist, dass Erzieherinnen und Er-

zieher in Kindertagesstätten zu wenig verdienen für das, was 

sie zweifellos leisten, muss auch diesen Streik aushalten. Die 

Zeit des Lamentierens über die mangelnde Anerkennung für 

diesen Beruf ist vorbei. Endlich ergreifen die Betroffenen die 

Initiative. Nicht von ungefähr sind es vor allem Frauen, die in 

Kindergärten und Krippen arbeiten. Dabei haben Frauen 

nicht unbedingt einen besseren Draht zu Kindern als Mä

ner. Das zeigen die vergleichsweise wenigen Erzieher. 

Männer aber geben sich nicht so leicht mit schlechten G

haltsaussichten zufrieden. Das gilt übrigens auch für Grun

schullehrkräfte. Dort fehlt es auch an Männern, sodass Ki

der in der Regel bis zur weiterfü

Frauen zu tun haben. Das ist nicht gut für eine gesunde 

Entwicklung. Dass Eltern, die angesichts des Streiks ohnehin 

schon vor organisatorischen Herausforderungen stehen, nun 

Gebühren für die Ausfalltage zurückfordern, ist ihr 

Recht. Schließlich ist das Geld zweckgebunden und darf 

nicht in defizitären kommunalen Haushalten untergehen. Die 

allermeisten Eltern zeigen sich solidarisch mit den Streike

den, nehmen Verdienstausfall oder extra Betreuungskosten 

in Kauf. Dafür sollten sie nicht doppelt bestraft werden. Die 

nächste Gebührenerhöhung kommt bestimmt.

 

 

Mittelbayerische Zeitung:  

Zertrümmert die schwarze Null

Kommentar zu den Kita-Streiks

 

Regensburg  - Die Kita-Streiks sind unausweichlich. Weil E

zieherinnen mehr Geld verdienen 

munalen  Arbeitgeber weigern, ihnen das zuzugestehen. Die 

Haltung der Kommunen ist eine F

der schwarzen Null. Niemand 

in Bildung zentral sind. Doch staatliche Akteure

der Ideologie der schwäbischen 

sogar hier hemmungslos knausern. Die Zeit ist reif, die 

schwarze Null zu zertrümmern. In kaum einem Bereich zeigt 

sich das so deutlich wie bei der Entlohnung der Erzieheri

nen.  Jetzt in höhere Gehälter zu investieren, wäre auf lange 

Sicht viel  billiger, als es nicht zu tun 

der sich die öffentliche Hand zu historisch günstigen Kond

tionen verschulden kann. Es wäre ein Beitrag dazu, soziale 

Probleme anzupacken, die in 

den sind: Bildungsnotstand, Chancenungleichheit, Integrat

onsprobleme. Eine bessere Entlohnung würde die Qualität 

der Kindererziehung fördern. Bessere frühkindliche Bildung 

baut ein solides Fundament für die Ausbildung d

Generationen, sie bedeutet bessere Chancen für Kinder aus 

weniger  privilegierten Bevölkerungsschichten und bessere 

Integration junger Mitbürger mit ausländischen Wurzeln. 

Bund und Länder dürfen die Kommunen bei der Abkehr vom 

Dogma der schwarzen Null nicht alleine lassen 

finanzielle Hilfen aufstocken und Leistungen wie die Unte

bringung von Flüchtlingen übernehmen. Das wäre ein weit

res Signal für mehr Mut zur Investition 

harren auf einer starren Spardisziplin, die

klotz für Deutschlands Entwicklung ist.

Statements und Pressestimmen
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Kindergärten und Krippen arbeiten. Dabei haben Frauen 

nicht unbedingt einen besseren Draht zu Kindern als Män-

Das zeigen die vergleichsweise wenigen Erzieher.  

Männer aber geben sich nicht so leicht mit schlechten Ge-

haltsaussichten zufrieden. Das gilt übrigens auch für Grund-

schullehrkräfte. Dort fehlt es auch an Männern, sodass Kin-

der in der Regel bis zur weiterführenden Schule vor allem mit 

Frauen zu tun haben. Das ist nicht gut für eine gesunde 

Entwicklung. Dass Eltern, die angesichts des Streiks ohnehin 

schon vor organisatorischen Herausforderungen stehen, nun 

Gebühren für die Ausfalltage zurückfordern, ist ihr gutes 

Recht. Schließlich ist das Geld zweckgebunden und darf 

nicht in defizitären kommunalen Haushalten untergehen. Die 

allermeisten Eltern zeigen sich solidarisch mit den Streiken-

den, nehmen Verdienstausfall oder extra Betreuungskosten 

ten sie nicht doppelt bestraft werden. Die 

nächste Gebührenerhöhung kommt bestimmt. 

Zertrümmert die schwarze Null 

Streiks 

Streiks sind unausweichlich. Weil Er-

erdienen - und weil sich die kom-

Arbeitgeber weigern, ihnen das zuzugestehen. Die 

Haltung der Kommunen ist eine Folge der unseligen Politik 

chwarzen Null. Niemand  bestreitet, dass Investitionen 

in Bildung zentral sind. Doch staatliche Akteure sind so von 

der Ideologie der schwäbischen  Hausfrau beseelt, dass sie 

sogar hier hemmungslos knausern. Die Zeit ist reif, die 

schwarze Null zu zertrümmern. In kaum einem Bereich zeigt 

sich das so deutlich wie bei der Entlohnung der Erzieherin-

in höhere Gehälter zu investieren, wäre auf lange 

billiger, als es nicht zu tun - zumal in einer Zeit, in 

der sich die öffentliche Hand zu historisch günstigen Kondi-

tionen verschulden kann. Es wäre ein Beitrag dazu, soziale 

die in  Deutschland chronisch gewor-

den sind: Bildungsnotstand, Chancenungleichheit, Integrati-

onsprobleme. Eine bessere Entlohnung würde die Qualität 

der Kindererziehung fördern. Bessere frühkindliche Bildung 

baut ein solides Fundament für die Ausbildung der nächsten 

Generationen, sie bedeutet bessere Chancen für Kinder aus 

privilegierten Bevölkerungsschichten und bessere 

Integration junger Mitbürger mit ausländischen Wurzeln. 

Bund und Länder dürfen die Kommunen bei der Abkehr vom 

en Null nicht alleine lassen - indem sie 

finanzielle Hilfen aufstocken und Leistungen wie die Unter-

bringung von Flüchtlingen übernehmen. Das wäre ein weite-

res Signal für mehr Mut zur Investition - und gegen das Be-

harren auf einer starren Spardisziplin, die ein dicker Brems-

klotz für Deutschlands Entwicklung ist. 

Statements und Pressestimmen 


