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An die Landeselternvertretungen
mit der Bitte um Weiterleitung an Untergliederungen und streikbetroffene Familien
Frankfurt, 28. Mai 2015

Ihre Sorgen mit den Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst

Sehr geehrte Elternvertretungen, liebe Eltern!
Viele Eltern und Elternvertretungen haben den ErzieherInnen und uns als Gewerkschaft ihre
Solidarität mit dem Streik ausgedrückt und die Arbeitgeber aufgefordert, so schnell wie möglich mit
einem guten Angebot an den Verhandlungstisch zurück zu kommen. Manche bekunden das vor den
Rathäusern und gegenüber KommunalpolitikerInnen. Das hilft uns, dafür unseren herzlichen Dank!
Mit zunehmender Dauer des Streiks wird es für viele Eltern schwieriger, die Betreuung ihrer Kinder
zu organisieren – Unsicherheit, Sorgen und Nöte wachsen. Und Sie fragen uns, wie lange der Streik
dauern wird. Ihre drängende Frage nach einem Fahrplan für den Streik können wir – so gern wir es
auch täten – nicht beantworten: Die Antwort hängt vom Verhalten der Arbeitgeber ab. Was es für Sie
bedeuten mag, Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren, können wir uns vorstellen. Wir
bedauern sehr, dass Sie und Ihre Kinder die Folgen des Streiks tragen. Dennoch bitten wir Sie um
Verständnis für den Streik. Gern erläutere ich Ihnen die Lage aus unserer Sicht:
Zum 31. Dezember 2014 haben die Gewerkschaften die 2009 abgeschlossene Entgeltordnung für den
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) gekündigt. Sie wollen, dass das gesamte SuE-Berufsfeld deutlich
aufgewertet und die Beschäftigten besser bezahlt werden. Seit dem 25. Februar haben Arbeitgeber
und Gewerkschaften in fünf Verhandlungsrunden ihre Positionen ausgetauscht. Die Gewerkschaften
haben außerordentlich geduldig viel Zeit damit zubringen müssen, unverbindliche Vorschläge für
Detailfragen anzuhören. Auch am 20./21. April blieben die Verhandlungen ohne Ergebnis, weil die
Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt haben. Die Gewerkschaften erklärten daraufhin das Scheitern
der Verhandlungen, in einer Urabstimmung votierten über 90 Prozent unserer Mitglieder für
unbefristete Streiks.
Die Arbeitgeber, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), haben Wochen
verstreichen lassen und treffen sich erst heute zu einer Mitgliederversammlung, erst danach sind sie
sprechfähig. Diesen Termin hätten sie vorverlegen können. Wir erwarten, dass die VKA ihre
Mitgliederversammlung am 28. Mai nutzt und ein Angebot vorlegt, das annehmbar ist.
240 000 Menschen – weit überwiegend Frauen – arbeiten im kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE), sie erwarten eine kräftige Aufwertung ihrer Arbeit. Mehrere Hunderttausend

GEW-Hauptvorstand • Postfach 90 04 09 • D-60444 Frankfurt am Main
Hausanschrift: Reifenberger Str. 21 • D-60489 Frankfurt am Main • Telefon +49 69 78973-0 • Fax +49 69 78973-201 und 103
IBAN DE85 5001 0111 1000 2295 00 • BIC ESSEDE5F • SEB AG, Frankfurt am Main
www.gew.de • info@gew.de • www.facebook.com/GEW.DieBildungsgewerkschaft • twitter.com/gew_bund

sind bei Kirchen und freien Trägern angestellt und warten auf die Übertragung des Tarifergebnisses
im öffentlichen Dienst auf sie. Diese KollegInnen dürfen zurzeit nicht streiken. Wir streiken auch für
diese Beschäftigten.
Die Forderungen der KollegInnen nach einer spürbaren Aufwertung ihrer Arbeit resultieren nicht aus
überzogenen Gehaltsvorstellungen, sie sind vielmehr Ausdruck des professionellen
Selbstbewusstseins, das sich Beschäftigte in sozialen Berufen in den vergangenen Jahrzehnten hart
erarbeitet haben. Mochte vor 30 Jahren in Westdeutschland der Beruf der Erzieherin noch als gut
vereinbar mit der Familie bezeichnet und die Frau als Zuverdienerin betrachtet werden, sind diese
Zeiten lange vorbei. ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen und ihre sozialpädagogischen KollegInnen
sind hochprofessionelle ExpertInnen für Bildung und Soziales. Sie stehen für gute frühkindliche
Bildung, unterstützen Familien in schwierigen Lebenslagen und helfen jungen Menschen in
persönlichen Krisen. Nun verlangen sie dafür nicht nur eine die Anerkennung mit guten Worten aus
der Politik, sondern finanziellen Taten. Dafür streiken sie. Das ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern
ein Grundrecht. Streikrecht ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Gesellschaft und gelebte
Demokratie. Viele Streiks haben wichtige Errungenschaften hervorgebracht – auch wenn sie damals
weh getan haben: Ein Beispiel ist die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das war ein langer Streik,
aber er war gut so. Das Ergebnis kam allen ArbeitnehmerInnen zu Gute und niemand möchte heute
darauf verzichten.
Nun geht es um die Aufwertung eines Frauenberufes. In der Ausbildung zur Erzieherin gibt es keine
Ausbildungsvergütung und diese Zeiten werden auch nicht für die Rente anerkannt. Jetzt soll die
Arbeit höher eingruppiert werden, die gestiegenen Anforderungen sich also in einer besseren
Bezahlung widerspiegeln. Das lohnt sich für jeden Einzelnen und für die gesamte Gesellschaft – auch
wenn es jetzt Ihnen, Ihren Kindern und den ErzieherInnen weh tut!
Bitte haben Sie Verständnis, bitte wenden Sie sich im Sinne der Beschäftigten an die Arbeitgeber in
Städten, Dörfern und Ämtern! Stehen Sie weiterhin zu den ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen,
die gern das Beste für Ihre Kinder geben, nun aber auch anständig entlohnt werden wollen!
Mit freundlichen Grüßen,

Marlis Tepe
GEW-Vorsitzende

