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Genug getan? –
Eine Erwiderung
Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) behauptet, man habe mit dem Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst im Jahr 2009 bereits genug zur Aufwertung der Berufe
getan. Eine erneute Anhebung der Gehälter sei nicht notwendig. Zudem seien die Gehälter im Vergleich zu anderen Berufen überproportional gestiegen. Beides ist falsch.
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Aufwertung 2009 – Fehlanzeige

Tatsächlich wurde mit dem damaligen Tarifabschluss
lediglich erreicht, dass Verschlechterungen, die sich nach
dem Übergang vom Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ergeben haben, behoben wurden. Für die beim Umstieg von
BAT in den TVöD bereits im Dienst befindlichen Beschäftigten änderte sich zwar nichts – ihr „Besitzstand“ wurde
gesichert – , aber alle ab dem
1. Oktober 2005 neu Eingestellten mussten nach drei Jahren damit rechnen, nicht höhergruppiert zu werden und
damit gegenüber „Altbeschäftigten“ erhebliche Einbußen
hinnehmen zu müssen. Der Grund dafür ist, dass der “Bewährungsaufstieg“ weggefallen war, mit dem man nach
drei und weiteren vier Jahren in eine höhere Vergütungsgruppe aufgestiegen ist bzw. eine Zulage bekam.
Dieses Problem sollte in Verhandlungen über eine neue
Entgeltordnung für den gesamten öffentlichen Dienst
der Kommunen korrigiert werden. Da es nicht möglich
war, sich darüber mit den Arbeitgebern zu verständigen, sah man sich gezwungen, für die Gruppe, die am
meisten darunter zu leiden hatte, eine separate Lösung
zu finden. So kam es Anfang des Jahres 2009 zu Tarifverhandlungen über eine Entgeltordnung für den Sozialund Erziehungsdienst. Mit dem Tarifabschluss und der
Einführung der „S-Tabelle“ hat man die drohenden Verluste aus dem Übergang von BAT zu TVöD abgewendet.
Eine Aufwertung hat nicht stattgefunden.

Steigerung um 33 Prozent – falsch gerechnet

Die VKA behauptet weiterhin, dass die Gehälter von
Anfang 2009 bis März 2015 um 33 Prozent gestiegen sei-

en. Das Rechenmodell, mit dem sie auf dieses Ergebnis
kommt, geht von einem Betrag aus, der in der Realität
nie Anwendung gefunden hat. Der Ausgangswert von
2.475,– Euro stammt aus dem Tabellensystem unmittelbar nach Inkrafttreten des TVöD. Dieses Tabellensystem
wurde allerdings am 1. November 2009 durch die neue
„S-Tabelle“ abgelöst. Der Betrag von 2.475,– Euro in der
Stufe 6 konnte von niemandem erreicht werden. Gleichwohl nimmt die VKA diesen Betrag und vergleicht ihn
mit der heutigen Stufe 6 der S-Tabelle. Dieser Vergleich
ist unzulässig. Wenn man Gehälter miteinander vergleichen will, so muss man es in der gleichen S-Tabelle
tun und kommt hierbei auf eine Gehaltssteigerung von
15 Prozent.

Mehr als in anderen Berufen –
auf welchem Niveau?

Die VKA behauptet, dass die Gehälter der Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger deutlich über allen
anderen Ausbildungsberufen im öffentlichen Dienst
lägen. Dieser Vergleich ist jedoch nicht statthaft, da
es sich bei dem Erzieherberuf nicht um einen Ausbildungsberuf handelt. Die Erzieherqualifikation wird an
einer Fachschule bzw. einer Fachakademie für Sozialpädagogik erworben und setzt eine vorausgegangene
Berufsausbildung als Kinderpflegerin bzw. als Sozialassistentin voraus. Sie dauert inklusive Anerkennungsjahr
insgesamt fünf Jahre. Im System des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR), der die erreichten Ausbildungsniveaus für alle Berufe bundesweit festlegt, wurde
die Erzieherausbildung an Fachschulen in das Niveau
DQR 6 eingruppiert. Damit rangiert es auf gleicher
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Niveaustufe wie ein an einer Hochschule erworbener
Bachelor-Abschluss. Wenn man die Gehälter von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern miteinander
vergleichen will, so muss man das Einstiegsgehalt der
Erzieherin mit den Einstiegsgehältern von Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen vergleichen. Hier wird
man leicht feststellen, dass das Erziehergehalt deutlich
unterbewertet ist.

Überproportionale Steigerungen – im Gegenteil

Wenn man die Entwicklung der Gehälter von ErzieherInnen in Beziehung zum vom Statistischen Bundesamt
jährlich ermittelten Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzt, sieht man, dass
die Steigerungen in den Jahren 2004 bis 2014 unterhalb
dessen liegen, was im Durchschnitt der Bevölkerung an
Gehaltszuwächsen erzielt wurde.

Entwicklung der Gehälter von ErzieherInnen im Vergleich zu den Durchschnittsverdiensten
aller ArbeitnehmerInnen
5/2004

10/2009
(E-Tabelle)

11/2009
(S-Tabelle)

Steigerung
2004-2014

Anfangsgehalt ErzieherIn

1.928,78 €

1.922,60 €

2.040,00 €

2.311,21 €

19,8 %

Endgehalt ErzieherIn

2.725,84 €

2.474,80 €

2.864,00 €

3.211,97 €

17,8 %

Durchschnitt aller ArbeitnehmerInnen

2.846,00 €

3.141,00 €

3.141,00 €

3.527,00 €

23,9 %

Wir haben keinen Grund, bescheiden zu sein. Unsere Forderungen sind nicht nur berechtigt, sondern im Vergleich
zur Gehaltsentwicklung in den letzten zehn Jahren notwendig.

Weitere Informationen zu Hintergründen und dem Verlauf der Tarifverhandlungen: www.gew.de/EGO

Antrag auf Mitgliedschaft
Nachname (Titel)

SuE – Mai 2015

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Persönliches
Vorname

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe

Bitte per Fax an 069/78973-102 oder an:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.

Diensteintritt / Berufsanfang

Postleitzahl, Ort

Tarif- / Besoldungsgebiet

Telefon / Fax

Tarif- / Besoldungsgruppe

E-Mail

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öﬀ entlicher Dienst)

Geburtsdatum

Nati onalität

Gläubiger-Identiﬁkationsnummer DE31ZZZ00000013864
Stufe

seit

Betrieb / Dienststelle / Schule

gewünschtes Eintritt sdatum

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

bisher gewerkschaftlich organisiert bei

weiblich

von

männlich

bis (Monat/Jahr)

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Std./Woche
Prozent

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Beschäftigungsverhältnis:
angestellt
beamtet
teilzeitbeschäftigt mit
teilzeitbeschäftigt mit
Honorarkraft

Online Mitglied werden
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html

Beruﬂiches

Straße, Nr.

Kreditinstitut

beurlaubt ohne Bezüge bis
in Rente/pensioniert
im Studium
Altersteilzeit
in Elternzeit bis

befristet bis
Referendariat/Berufspraktikum
arbeitslos
Sonstiges

Jedes Mitglied der GEW ist verpﬂichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten.
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.
Ort / Datum

3/2014
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Unterschrift (Antrag auf Mitgliedschaft)

________I___
BIC

____I____I____I____I____I__
IBAN

Ort / Datum

Unterschrift (SEPA-Lastschriftmandat)

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes geschützt. Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand. Vielen Dank – Ihre GEW

