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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

Tarifverhandlungen fortgesetzt –
Streiks auch
// Die Kolleginnen und Kollegen im Sozial und
Erziehungsdienst (SuE) streiken bundesweit seit
dem 8. Mai. Mehrere hunderttausend ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen und pädagogInnen,
KinderpﬂegerInnen, Heil- und KindheitspädagogInnen sowie KitaleiterInnen legen die Arbeit
nieder. Sie fordern eine kräftige Aufwertung des
gesamten Berufsfeldes und eine deutlich bessere
Bezahlung. //
Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich Ende Mai
auf die Fortsetzung der Tarifverhandlungen Anfang Juni
verständigt. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) erklärte, dass sie ein Angebot vorlegen
wolle, das ihren bisherigen „Vorschlägen“ für „Verbesserungen“ entspricht. Dieses Vorschlagspapier hatten
die Gewerkschaften in der fünften Verhandlungsrunde
zurückgewiesen, weil es lediglich für einzelne, kleine (Teil-)
Berufsgruppen etwas gebracht hätte und weit entfernt von
den Forderungen der Gewerkschaften war. Sie fordern eine
bessere Eingruppierung, nach der die Gehälter der SuEBeschäftigten im Durchschnitt um zehn Prozent steigen. Die
Streiks werden fortgesetzt bis ein „annehmbares Ergebnis“
erreicht ist. Angesichts sprudelnder Steuerquellen lassen
wir das Arbeitgeber-Argument leerer Kassen und überzogener Gewerkschaftsforderungen nicht gelten.

Frauenberufe aufwerten

GEW-Vorsitzende Marlis Tepe unterstrich während einer
Kundgebung in Ludwigshafen vor rund 7.000 Streikenden
mit Blick auf die Erzieherinnen: „Erzieherin zu sein, ist ein
Knochenjob – und es ist ein Frauenberuf! Der muss gut
bezahlt werden.“ Das sehen die Arbeitgeber offenbar nicht
so. Sie glauben, dass man Frauen mit viel weniger Geld als

Männer in vergleichbaren Berufen abspeisen kann. Dabei
setzen sie darauf, dass das Verantwortungsbewusstsein der
Kolleginnen für ihre Arbeit sie davon abhält, ihre legitimen
Interessen durchzusetzen. „Nicht die Erzieherinnen und die
Gewerkschaften handeln verantwortungslos, sondern die
Arbeitgeber, die Rollenklischees bedienen und finanziell
ausnutzen wollen“.

Rückhalt ist da

Für die Streikenden gab es in den vergangenen Streikwochen viel Solidarität und Unterstützung. So stärkte etwa
SPD-Parteichef Sigmar Gabriel Gewerkschaften und besonders den Erzieherinnen den Rücken. „Die erste Frage ist
doch: Werden die Erzieherinnen und ihre wenigen Kollegen
heute für ihre wichtige und zugleich schwierige Arbeit angemessen bezahlt? Meine Antwort lautet: Eindeutig nicht“,
sagte der Vizekanzler „Bild am Sonntag“ vor Beginn der
zweiten Streikwoche. Solidarität erreicht uns auch von anderen Gewerkschaften, wie der Dachorganisation DGB, der
IG Metall und der IG BAU, aber auch aus anderen Staaten,
beispielsweise den USA von der American Federation of
Teachers (AFT). Auch die Eltern stehen hinter den Forderungen. Zu Beginn der dritten Streikwoche appellierten GEW
und die Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (BEVKi) in einer
gemeinsamen Erklärung an die Arbeitgeber, „schnellstmöglich ein Angebot vorzulegen“.
Der Schlüssel, die Streiks zu beenden, liegt klar bei den
Arbeitgebern. Sie müssen sich jetzt bewegen. Bis es so weit
ist, bewegen wir uns auch: Streikend, auf der Straße!
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der „Erziehung und Wissenschaft“

Alle aktuellen Infos zur Tarifrunde auf der GEW-Website unter: www.gew.de/EGO

wir erleben gerade den größten und
intensivsten Streik in der Geschichte
des Sozial- und Erziehungsdienstes
(SuE)! Mehrere hunderttausend Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiter
und -pädagoginnen sowie Beschäftigte
aus der Behindertenhilfe haben die
Arbeit in den ersten drei Streikwochen
niedergelegt und sich an machtvollen
Demonstrationen in der gesamten Republik beteiligt. Ihr, liebe Kolleginnen
und Kollegen, macht diesen Streik erst
möglich. Mit Eurem Engagement, Euren
Ideen, Eurer Kreativität. Und Eurer Beharrlichkeit. Dafür danke ich Euch sehr
herzlich!
Wir wissen, wie viel Druck Ihr in diesen
Streiks standhalten müsst. Der Konflikt
mit dem eigenen pädagogischen Ethos,
Eltern, die nicht mehr wissen, wie sie
die Betreuung ihrer Kinder organisieren
sollen. Und nicht zuletzt Arbeitgeber,
die vor Ort an euer Verantwortungsbewusstsein appellieren, auf Bundesebene
jedoch die Verhandlungen blockieren
und sich scheinheilig aus der Verantwortung stehlen.
Unsere Forderungen sind richtig und
gerechtfertigt: Das gesamte SuE-Berufsfeld muss deutlich aufgewertet und besser bezahlt werden. Das sehen auch die
meisten Menschen in Deutschland und
der Großteil der Medien so. Rückenwind
gibt es von PolitikerInnen und unseren
Schwestergewerkschaften. Gemeinsam
werden wir die Arbeitgeber aus dem
Verließ holen, in das sie sich eingemauert haben. Auch wenn das noch ein
längerer Weg werden kann. Wir werden
nicht Halt machen, bevor ein annehmbares Angebot der Arbeitergeber vorliegt!
Denn: Es lohnt sich. Ihr seid es wert, Ihr
habt es euch verdient!
Marlis Tepe,
Vorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW)
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Wieso, weshalb, warum?

Iris Heinz,
studierte Sport
pädagogin,
arbeitet als Erziehe
rin in Herrenberg

„Eigentlich streike ich nicht
gern, ich würde lieber arbeiten. Aber es geht jetzt ums
Prinzip. Ich will, dass meine
Arbeit mehr wertgeschätzt
wird und Wertschätzung hat
auch immer etwas mit Geld
zu tun. Erzieher/in ist ein
sehr anspruchsvoller Beruf,
wir brauchen kompetente
Leute, die auch entsprechend
bezahlt werden müssen.“

„Dass Frauenberufe schlecht bezahlt sind, ist leider immer noch
eine Tatsache. Aber gerade
wir Frauen müssen lernen, uns
zu wehren und laut auf diese
Ungerechtigkeit hinzuweisen.
Ich denke, dass nur durch die
Eva Aryabi,
Aufwertung dieser Berufe auch
Erzieherin, Köln
mehr Männer diese Berufsfelder wählen und auch dort
arbeiten werden. Und ich glaube, da sind sich alle einig,
dass dies der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung zu
gute käme.“
„Die GEW ist für mich die Gewerkschaft, die mich
fachlich immer auf dem Laufenden hält. Ich fühle mich
immer gut informiert, kann mich bei jeglichen Fragen
an sie wenden und erhalte Antworten. Durch die vielen
Fachgruppen gibt es viele wichtige Schnittstellen z.B.
rund um das Thema Inklusion. Da wir einen Bildungsund Erziehungsauftrag haben, ist für mich klar: hier bin
ich richtig!“

Foto: Sven Heitkamp
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„Ich denke, dass hauptsächlich
Frauen schlecht bezahlte Erzieherinnen sind, liegt an der Historie des Berufs. Weil der Beruf
früher aus der Vorstellung entstanden ist, dass es ja nur eine
„Kindertante“ ist. Bei manchen
Eltern ist dieses traditionelle
Bild immer noch im Hinterkopf,
sie sagen zu ihren Kindern: „Sei
nett zu der Tante“.“

„Wir haben die Zustimmung der Eltern. Aber je
länger der Streik dauert,
umso anstrengender wird
es für beide Seiten. Viele
Eltern haben Schwierigkeiten, eine BetreuungsmögChristoph Schäfer,
lichkeit zu finden. Aber wir
Erzieher in der
sind die falsche Adresse
integrativen Kita
für Frust. Schlimm ist, dass
„Spielhaus“
es die Arbeitgeber soweit
in Leipzig-Thekla
kommen lassen. Wir
müssen den Beruf dringend aufwerten. Darum bin
ich in die GEW eingetreten. Ich will nicht nur meckern, sondern was dafür tun, dass das Berufsfeld
aufgewertet wird. Daher werden wir auch weiter
streiken.“

Foto: Ulrike Bär

„Den Fachkräftemangel
merke ich in erster Linie an
den Schnittstellen zu den
Wohnbereichen. Zwischen
Werkstätten und Wohnheimen wird eine professionelle
Zusammenarbeit aufgrund
Harry Huber,
Maschinenschlosser, schwieriger Erreichbarkeiten
zunehmend aufwändiger. Gut
Werkstatt für behin
qualifizierte handwerkliche
derte Menschen in
Fachkräfte überlegen es sich
Lauf an der Pegnitz
nach der Bewerbung mehr
als zweimal wenn sie die Verdienstmöglichkeiten erörtert haben, im handwerklichen Erziehungsdienst einzusteigen. Die Aussage
„Dass man bei Euch so niedrig entlohnt wird, hätte
ich nicht gedacht!“ ist keine Seltenheit.“

Erica Wittner,
stellvertretende
Kita-Leiterin
in Stuttgart

Foto: Jutta Jilg

„Inhaltlich sind die Eltern
auf unserer Seite. Die Aufregung dreht sich nur um
organisatorische Probleme,
verständlicherweise. Viele
Eltern solidarisieren sich
aber und kümmern sich mit
Sandra Kulemann,
Freunden und Großeltern
Erzieherin im Hort
der 100. Grundschule um die Kinderbetreuung. Das
führt dazu, dass sie nun mehr
in Leipzig-Grünau
zu schätzen wissen, was wir
leisten. Und das ist gut so. Ich bin ja in der GEW, weil
ich ein Mensch bin, der mitmischen will. Die Gewerkschaft gibt mir die Chance, unsere Bedingungen auf
politischer Ebene zu verbessern.“

Foto: Ulrike Bär
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// Wieso streikst du? Weshalb sollten Frauen besser bezahlt werden? Warum bist du in der GEW? Hier erzählen Mitglieder von ihrem
Gewerkschaftsengagement, vom Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst und welche Erfahrungen sie mit streikbetroffenen Eltern
gemacht haben. //

Elke BürkleBeyerlein,
Kita-Leiterin in
Stuttgart

„Am meisten hat mich der
erste Tag des unbefristeten Streiks beeindruckt,
als wir alle auf der Straße
waren. Da sind so viele
gemeinsam marschiert.
Toll finde ich auch, dass
bei uns in der Kita fast alle
mitstreiken, das war bei
früheren Streiks anders.
Auch die Stimmung unter
den Eltern und in der
Öffentlichkeit ist positiver
als beispielsweise im Jahr
2009.“
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Was bisher geschah ...
2009:
Die Entgeltordnung (EGO) für den Sozial- und Erziehungsdienst tritt in Kraft. Schon damals ist klar: Die
Entgeltordnung ist notwendig, aber die Eingruppierung unzureichend.
2014:
Die Gewerkschaften kündigen die EGO zum 31. Dezember und fordern die VKA zu Verhandlungen auf.
25. Februar 2015:
Verhandlungsbeginn, Gewerkschaften fordern vor

allem eine bessere Eingruppierung, am Ende soll eine
Aufwertung von ca. 10 Prozent stehen. ‚Überzogen‘,
findet die VKA.
20. März:
Bundesweit beginnen Warnstreiks, die VKA soll verstehen: Wir wollen einen spürbare Aufwertung!
23. März und 9. April:
Am zweiten und dritten Verhandlungstag stehen
Kitaleitungen, ErzieherInnen und KinderpflegerInnen
auf der Tagesordnung. Ergebnis: null.

16. April:
Im Norden bleiben zahlreiche Einrichtungen zu,
Tausende Fachkräfte sind auf der Straße. Währenddessen versäumen die Arbeitgeber am vierten Verhandlungstag ein deutliches Signal für Aufwertung zu
senden.
20. April:
Vorläufiger Höhepunkt der Warnstreiks: über 25.000
KollegInnen protestieren und reisen in hunderten
Bussen nach Offenbach, Stuttgart und Mainz.
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Einfallsreich

Foto: Jonas Priester

p Einfalt

Immer gute Streikbegleiter: Humor und gute Laune!
Wie hier in Ludwigshafen.

Foto: Jonas Priester

Diplomatisch ausgedrückt für
„Wir verlangen mehr Gehalt!“

Ak tions-

Foto: GEW Bayern
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e Kollegin
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las
in Mittelfranken
hochleben.

Mehr Bilder von den Streikaktionen unter www.gew.de/Aktionen_SuE.html

21. April:
Der fünfte Verhandlungstermin endet mit lückenhaften Vorschlägen der VKA, ein Angebot bleibt
weiterhin aus.
28. April und 6. Mai:
Nach fünf Verhandlungsrunden ohne Angebot
erklären die Gewerkschaften die Verhandlungen
für gescheitert. In der folgenden Urabstimmung
beschließen die GEW-Mitglieder mit 96,37 Prozent
Ja-Stimmen den unbefristeten Arbeitskampf.
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// Je länger der Streik, desto kreativer werden die Kolleginnen und Kollegen. Mit tollen Plakaten, Transparenten und Aktionen ging es in den
vergangenen Wochen auf die Straßen. //

8. Mai:
Bundesweiter Auftakt des Erzwingungsstreiks.
15. Mai:
Bilanz der ersten Streikwoche: 150.000 SuE-Beschäftigte haben ihre Arbeit niedergelegt und fordern die
VKA auf ein Angebot zur Aufwertung vorzulegen.
28. Mai:
Erfolgreichster Streiktag mit allein 10.000 Streikenden in Hamburg und 16.000 in Frankfurt am
Main. Währenddessen beschließt die VKA auf ihrer

Mitgliederversammlung, ein formelles Angebot
vorlegen zu wollen.
29. Mai:
Gewerkschaften und Arbeitgeber einigen sich auf
die Fortsetzung der Tarifverhandlungen. Als Termin
wird der 1. – 3. Juni festgesetzt.

Fortsetzung folgt ...

4 STREIKZEITUNG

Jenny Thörner-Klasen:
Respekt für meine Arbeit, das erwarte ich
von den Arbeitgebern und der Politik.

„Als ich nach der 10. Klasse von der Schule abging,
entschied ich mich für eine Ausbildung als Erzieherin.
Mich hat interessiert, wie sich junge Menschen entwickeln und was ihre Entwicklung ausmacht“, sagt Jenny
Thörner-Klasen. Heute ist sie 30 Jahre alt und arbeitet
in der Kita Wittlich-Neuerburg (Rheinland-Pfalz). In
den vergangenen Jahren eignete sie sich Fach- und
Hintergrundwissen zum Thema „Sprache“ an. „Heute
kommen immer jüngere Kinder in die Kitas, die sich
hauptsächlich nonverbal verständigen. Da muss ich
sensibel und einfühlsam reagieren, um zu merken, was
sie mir mitteilen wollen.“
Nicht zufällig geriet Thörner-Klasen nach ihrer Elternzeit in die Gruppe der Jüngsten. „Ihre Entwicklungssprünge faszinieren mich. Es ist spannend, herauszufinden, was ihnen gut tut oder womit sie Probleme

haben. Ich finde es beeindruckend, wie Kinder sich
Sprache aneignen. Sie wollen verstehen und verstanden werden. Das ist der Motor der Sprachentwicklung.
Eine Erzieherin kann für die Sprachentwicklung der
Mädchen und Jungen nichts Besseres tun als authentisch zu kommunizieren.“ Das setze den ernsthaften,
zugewandten Dialog voraus – und Respekt. „Die Kinder
merken das sofort, sie reagieren darauf und können
sich so in ihrem Ausdruck, auch der verbalen Sprache
weiterentwickeln.“
Als Erzieherin mit dem Schwerpunkt „Sprache“ ist sie
aber nicht nur für die Kleinen zuständig, sondern im
ganzen Haus unterwegs, um sich mit den Kolleginnen
und Kollegen über Sprach- oder Gesprächsanlässe mit
den Kindern auszutauschen.

Wertschätzung

Die Erzieherin ist nach der Entgeltordnung für den
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) in der Entgeltgruppe S 6 eingruppiert und verdient monatlich 1 350
Euro brutto bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5
Stunden. Für ihre Zusatzqualifikation bekommt sie aus
Mitteln des Bundesprogramms „Offensive frühe Chancen“ eine monatliche Zulage in Höhe von 60 Euro brutto.
Damit erreicht sie das Niveau der Entgeltgruppe S 8.

ten Krey-G
Fotos: Tors

Freiraum

Das Team der Kita Wittlich orientiert sich pädagogisch am Konzept der „Offenen Arbeit“ und bietet
den Kindern so den Raum, sich frei zu entwickeln.
Thörner-Klasen beschreibt das für die Jüngsten so: „Sie
krabbeln oder gehen bis zur Tür, bleiben dort stehen,
gucken und gehen wieder zurück. Ein paar Tage später
treten sie über die Schwelle, schauen um die Ecke in
den Flur. Sehe ich das, sage ich: Komm, wir gehen ein
Stück weiter.“
Übrigens hat das Kita-Team im Kleinkindbereich bewusst keine „Nestgruppe“ eingerichtet. „Wir wollen
die Kleinsten nicht wegsperren“, sagt die Pädagogin.
„Je älter sie werden, desto mehr erschließen sie sich
das ganze Haus. Die Kinder entscheiden, ob und wann
sie einen Raum verlassen – und nicht die geschlossene
Tür.“
Noch Fragen zum Thema „Kinder ernst nehmen“?
Erika Berthold,
freie Journalistin
gekürzte Fassung aus E&W 11/2014

Mitmachen lohnt sich ...

... für jedes neu geworbene GEWMitglied erwartet Dich ein GEWKapuzenpulli „Organise!“

Neues Mitglied werben und Prämie online anfordern
Online Mitglied werden
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html
Modisches Statement für Streikerfahrene –
der GEWKapuzenpulli „Organise!“

*Dieses Angebot gilt nicht für Mitglieder der GEW-Landesverbände Niedersachsen und Thüringen.
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// Die Arbeit von Jenny Thörner Klasen,
Erzieherin in Wittlich-Neuerburg, ist geprägt
vom Respekt gegenüber dem Kind. Respekt für
ihre Arbeit, das erwartet sie von den Arbeitge
bern und der Politik. An ihre BerufskollegInnen
richtet sie den Appell, sich stärker für die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des
Gehaltes einzusetzen und in den Tarifausein
andersetzungen aktiv zu werden. //
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Respekt

