
  8.  2009August ______________    Streik der Erzieherinnen . .www forumaugsburg de  Seite 1

Kita-Streiks

Ergebnis vorsichtig positiv zu bewerten

Augsburg, 8.8.2009.  Die langanhaltenden Streikaktionen der Beschäftigten in den kommunalen 
Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen waren beeindruckend und in verschiedener Hinsicht auch 
erfolgreich.

Die 220.000 Beschäftigten in den kommunalen Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen wollten in 
einem aufsehenerregenden Arbeitskampf im Frühjahr und Sommer dieses Jahres einen tariflich 
geregelten Gesundheitsschutz und bessere Eingruppierungen durchsetzen. Ver.di argumentierte, dass 
die körperlichen und psychischen Belastungen der Erzieherinnen und Erzieher größer geworden seien. 

Die Arbeitgeber waren lt. Manfred 
Hoffmann, Hauptgeschäftsführer der 
Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände, „sehr erstaunt und 
erschüttert“ über entsprechende 
Forderungen von ver.di. Die Arbeitgeber 
hetzten gegen die Gewerkschaft, weil die 
Streiks „zu Lasten von Eltern und ihren 
Kindern“ gingen!

Für Augsburg sitzt Hermann Weber 
(CSU), zweiter Bürgermeister der Stadt 
Augsburg und Kämmerer, im KAV Bayern 
(Kommunaler Arbeitgeberverband). Weber 
ist dort Mitglied des Hauptausschusses und 
des Präsidiums, sein Vorgänger in diesen 
Gremien war der SPD-nahe Kämmerer 
Gerhard Ecker.  Bayerische 
Sozialdemokraten scheinen im KAV wie 
verwandelt und das Wort sozial nicht mehr 
zu kennen, aber auch Leute wie Hermann 
Weber von der Augsburger CSU lassen 
sich anscheinend von Frau Haderthauer im 
Sozial- und Erziehungsbereich problemlos 
links überholen.1 Wie eigenartig sich diese 
Herrschaften im KAV benehmen, sei an 
ihrer Stellungnahme zum Tarifabschluss, 
der am 27. Juli 2009 erzielt wurde, gezeigt:

Die Gewerkschaften haben die 
breite öffentliche Debatte um die 
frühkindliche Erziehung und das 
Bekenntnis aller politischen 
Parteien, diese verbessern und die 
Betreuungsmöglichkeiten ausweiten 
zu wollen, genutzt, um auf den 
Berufsstand und seine angeblich 
schlechten Arbeitsbedingungen 
aufmerksam zu machen und daran 
ihre Forderungen zu knüpfen.

1 siehe die weiter unten zitierte Regierungserklärung der Staatsministerin für für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen Christine Haderthauer im Bayerischen Landtag am 18. Juni 2009

Bei der Demonstration am 1.7.2009 und der 
Schlusskundgebung am Moritzplatz begrüßte Kai Winkler 
Kolleginnen aus den Kindertagesstätten in der 
Schönbachstraße, Langemarckstraße, Eichlerstraße, Hermann-
Köhl-Straße, Ulrich-Schieg-Straße, Lützowstraße, Josef-Felder-
Straße, Euler-Chelpin-Straße, Schleiermacherstraße, 
Herrenbach Fabrikstraße, Bleicherbreite, Mittenwalder Straße, 
Immelmannstraße, Meisenweg sowie Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Gesundheitsamt, dem Amt für  Kinder, 
Jugend und Familie, und einen Kollegen vom Sport- und 
Bäderamt.

http://www.forumaugsburg.de/
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Spätestens 
beginnend mit den 
Streiks hat die 
breite Öffentlichkeit 
Partei für die 
Erzieherinnen und 
Erzieher ergriffen. 
Die Frage der 
Finanzierung 
interessiert – das 
zeigt sich jetzt – die 
Öffentlichkeit, wenn 
überhaupt, fast 
immer erst nach 
einem Abschluss.

So hat auch kein 
Journalist diese 
Frage ernsthaft in 
den Mittelpunkt 
seiner 
Berichterstattung 
während des 
Arbeitskampfes 
gestellt.

Die Eltern haben sich nahezu ausnahmslos hinter die Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher 
gestellt – wer will schließlich nicht das Beste für sein Kind im Glauben, dass eine höhere 
Bezahlung gleichzusetzen ist mit besserer Betreuung ihrer Kinder und besserer Qualifizierung der 
Erzieherinnen und Erzieher.

Die Eltern haben sich zwar während der andauernden Streiks zunehmend gegen die Schließung 
der Kindertagesstätten gewandt.

Ihre Sympathie für die finanzielle Aufwertung des Berufs der Erzieherinnen und Erzieher hat dies 
jedoch nur selten geschmälert.

Es war die Geschlossenheit der kommunalen Arbeitgeber und ihrer Repräsentanten, die – trotz 
Parteinahme der Bundespolitik für die Gewerkschaften – Einigkeit gezeigt haben und die 
Gewerkschaften damit in Bedrängnis brachten – und damit letztlich ursächlich für die 
Kompromissbereitschaft der Gewerkschaften waren. Eine Kompromissbereitschaft, die allerdings 
nur mit zum Teil erheblichen Zugeständnissen zu erzielen war.2

Mit Genugtuung vernimmt man aus dem Munde der kommunalen Arbeitgeber, dass die Eltern, die 
Öffentlichkeit und z.T. auch Politik und Medien auf der Seite des Personals gestanden haben und die 
Arbeitgeber sich relativ isoliert der kühnen Attacke von ver.di ausgesetzt sahen. Wenn sich das 
Personal, das die Dienste leistet, und die Eltern, die die Dienste in Anspruch nehmen und für diese 
Dienste direkt und indirekt bezahlen, auf einer Linie befinden, kommen die öffentlichen Arbeitgeber 
irgendwie ins Hintertreffen. Das mag den außerordentlichen Mut, die Forschheit und die 
Hartnäckigkeit von ver.di erklären, eine solche Streikkampagne über viele Wochen hinweg 
durchzuhalten mit Beschäftigten, die zum großen Teil keinerlei gewerkschaftliche Kampferfahrung 
hatten, ja überwiegend vor dem Kampf gar nicht gewerkschaftlich organisiert waren. Aus gut 
unterrichteter Quelle haben wir erfahren, dass von den Erzieherinnen, die in Augsburg die Streikwelle 
und die Demonstrationen maßgeblich getragen haben, zuvor nur eine einzige organisiert war!

Auf der Streikkundgebung am Moritzplatz am 1.7.2009, die Schlusspunkt einer wunderbaren 

2 Auszug aus Tarifinfo der VKA, Ausgabe 5/2009 vom 29. Juli 2009 
http://www.vka.de/media/exe/10/8ece7a06c4581a6b0f753a06faff284a/2009_5_tarifinfo-der-vka.pdf

Helmut Schwering: „Mich beeindruckt das wirklich sehr, wenn wir überlegen, 
was wir gemeinsam innerhalb der letzten zehn Wochen auf die Füße gestellt 
haben.“ Dazu muss man wissen, dass die allermeisten streikenden und 
demonstrierenden Kolleginnen sich erst während des Arbeitskampfes 
gewerkschaftlich organisiert haben!

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.vka.de/media/exe/10/8ece7a06c4581a6b0f753a06faff284a/2009_5_tarifinfo-der-vka.pdf
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Demonstration vom Wertachbrucker Tor durch die Innenstadt war, sprach Helmut Schwering, 
Geschäftsführer des Bezirks Augsburg von ver.di:

„Wir dachten, dass 30.000 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes in Köln, die 
demonstriert haben vor den letzten Verhandlungen, Eindruck machen auf die öffentlichen 
Arbeitgeber, konkret gesagt auf die Funktionäre des Arbeitgeberverbandes Vereinigung 
kommunaler Arbeitgeber. 

Nach einem fünftägigen – fünf Tage und halbe Nächste – Verhandlungsmarathon steht fest, diese 
Arbeitgeber wollen noch keine Einigung, die Arbeitgeber wollen sowohl die Verhandlungen über 
einen Tarifvertrag für einen besseren Gesundheitsschutz insbesondere in den Kitas und die 
Verhandlungen für mehr Geld, für eine gerechtere, und die Leistung anerkennende Eingruppierung 
der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst hinauszögern. Diese Arbeitgeberfunktionäre 
wollen uns in eine langanhaltende Auseinandersetzung ziehen, diese Arbeitgeberfunktionäre 
wollen das hinausstrecken über die Bundestagswahl. 

Und meine persönliche Meinung – ich hoffe, ich habe hier nicht recht, bin mir aber leider relativ 
sicher – wollen uns reinziehen mit unserem gerechten Anliegen in die große Tarifrunde des 
öffentlichen Dienstes beginnend ab Dezember/Januar 2009/2010. Und deshalb hat ver.di die 
Konsequenzen gezogen. Wir haben die Verhandlungen, nachdem feststand, dass in fünf Tagen 
nichts Substanzielles passiert ist, ausgesetzt und haben gesagt: Ihr täuscht Euch, wenn Ihr meint, 
dass insbesondere die Kita-Beschäftigten und Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, 
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen klein beigeben. Ihr täuscht Euch, wenn Ihr meint, dass 
diese Beschäftigten ausgehungert werden können. Wir machen weiter!“

Helmut Schwering, der zusammen mit Antonia Seefried und Kai Winkler auch den ver.di-
Geschäftsbereich Gesundheit, soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen leitet, 
machte in seiner Rede deutlich, dass es in 
diesem Arbeitskampf nicht nur um 
„irgendwelche Eingruppierungen“ gehe, 
sondern um ein elementares 
Zukunftsanliegen, das nicht verspielt 
werden dürfe:

„Wir haben 4,5 Millionen Kinder und 
Jugendliche in unserem Land mit 
Migrationshintergrund und nicht 
mal die Hälfte schafft überhaupt 
einen Schulabschluss. Wenn wir 
nicht umsteuern in unserem Land 
und auf frühkindliche Pädagogik, 
auf das Kindsein und auf eine 
vernünftige Betreuung mit 
entsprechend qualifiziertem und 
bezahltem Honorar umstellen, dann 
hat diese Gesellschaft nicht nur 
sozial sondern auch ökonomisch 
eine höchst fragwürdige Zukunft. 
D.h., wir stehen hier mit einem 
Zukunftsanliegen und nicht als 
Lobby für irgendwelche 
Eingruppierungen...“

Die zuständigen Augsburger Funktionäre 
von ver.di kündigten unter großem Beifall 
und Trommelwirbeln permanente 
Aktionen in Bayern bis zu den 

Das Ergebnis für die größte Beschäftigtengruppe im Sozial- 
und Erziehungsdienst in der Darstellung der  Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände VKA.

Erzieher/innen werden demnach in der Regel in S6 
eingruppiert. Erzieher/innen mit schwierigen Tätigkeiten 
erhalten ein Einstiegsentgelt als 2.140 Euro , das in der 
Endstufe bis auf 3.250 Euro ansteigt und damit deutlich über 
dem der Leiter/innen von Kindertagesstätten (bis 39 Plätze) 
liegt (2.890 Euro in der Endstufe)

Bei Kinderpfleger/innen liegt die Spanne zwischen 1.750 und 
2.320 Euro, bzw. bei schwierigen Tätigkeiten zwischen 1.850 
und 2.500 Euro.

Quelle: Tarifinfo der VKA, Ausgabe 5/2009 vom 29. Juli 2009 
http://www.vka.de/media/exe/10/8ece7a06c4581a6b0f753a06faff284a/2009_5_tarifi

nfo-der-vka.pdf

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.vka.de/media/exe/10/8ece7a06c4581a6b0f753a06faff284a/2009_5_tarifinfo-der-vka.pdf
http://www.vka.de/media/exe/10/8ece7a06c4581a6b0f753a06faff284a/2009_5_tarifinfo-der-vka.pdf
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Sommerferien an. Helmut Schwering ließ es sich nicht nehmen, den Chefredakteur der Münchner 
Abendzeitung, Makowski, mit der Überschrift: „Streikt weiter!“ zu zitieren. Weiter hieß es in dem 
Artikel von Makowski: „Doch egal, wie beschwerlich die Suche nach einer Ersatzbetreuung auch sein 
mag. Fast jeder hat Verständnis für den Ausstand des Kindergartenpersonals. Das ist kein Wunder, 
was die Betreuer leisten, weiß niemand besser als die Eltern von Kleinkindern“

Der inzwischen erzielte Abschluss wird von ver.di vorsichtig positiv eingeschätzt, die Urabstimmung 
über die Annahme des Ergebnisses unter den Gewerkschaftsmitgliedern läuft noch. Kai Winkler, einer 
der Verantwortlichen des 
ver.di Bezirkes Augsburg 
für den Fachbereich 
Gesundheit, soziale 
Dienste, Wohlfahrt und 
Kirchen, spricht von 
leichten 
Gehaltsverbesserungen 
und langfristig besserer 
Bezahlung durch andere 
Eingruppierung. Z.B. 
würden die Beschäftigten 
durch die neuen 
Eingruppierungen über die 
Berufsjahre hinweg besser 
aufsteigen und am Ende 
des Berufslebens 
„wesentlich mehr“ 
verdienen als nach der 
jetzigen Tabelle. 
Insgesamt sei eine gute 
Aufwertung des Sozial- 
und Erziehungsdienstes, 
der Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen, aber vor 
allem der Erzieherinnen 
erreicht worden. Auch 
Neueingestellte im Sozial- 
und Erziehungsdienst würden jetzt tendenziell mehr verdienen. 

Wegen der Vielschichtigkeit der Branchen- und Tarifstruktur ist auch der Abschluss vielschichtig und 
schwer zu bewerten. Die Umstellung von BAT auf TVÖD gestaltete sich kompliziert, sei aber, lt. Kai 
Winkler, „relativ gut gelungen“. Um Gehaltserhöhungen gehe es bei der Tarifbewegung im nächsten 
Jahr wieder. Der neue Tarifvertrag betrieblicher Gesundheitsschutz sei „richtig gut“. Es gebe erstmals 
einen individuellen Anspruch auf Gesundheitsschutz! Es gebe konkret die Möglichkeit einer 
individuellen Gefährdungsanalyse, die Möglichkeit von Gesundheitszirkeln in den Einrichtungen, die 
Möglichkeit von betrieblichen Kommissionen, die sich um Maßnahmen kümmern, Vorschläge 
erarbeiten können. Aber das müsse alles erst noch anlaufen.

Bei den Beschäftigten gebe es auch Probleme mit dem Abschluss, aber tendenziell eher Zustimmung. 
Kai Winkler gestand ein, dass der Abschluss so kompliziert sei, dass man nicht sagen könne, er sei gut 
oder schlecht. Es ging u.a. um die Formulierung neuer Tätigkeits- und Eingruppierungsmerkmale. 
Z.B. waren die Erzieherinnen bisher auf drei verschiedenen Einkommensgruppen verteilt, jetzt gebe es 
nur noch eine Eingruppierungsgrundlage für Erzieherinnen und die sei tendenziell höher als in der 
Tabelle TVÖD.

Die Klage aus bayerischen Kommunen, dass der Abschluss für sie teuer käme, könne in die Richtung 
gelenkt werden, Frau Haderthauer beim Wort zu nehmen. Die bayerische Sozialministerin habe 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sagen auch hiermit der Augsburger 
Öffentlichkeit. Wir haben ja viel erreicht in den letzten acht Wochen, alle Welt 
diskutiert über die Arbeitsbedingungen insbesondere in den Kitas der 
Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen. Viele diskutieren über die wertvolle Arbeit 
der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Wir sagen der Augsburger 
Öffentlichkeit mit Euren Worten liebe Kolleginnen und Kollegen, worum es geht.

Auf diesem Transparent steht: „Zwergenstühle und Riesenlärm / wir machen 
unser‘n Job noch gern / wie lange noch, das ist die Frage / für Ohr und Gelenke ist 
das eine Plage!“ – Darum geht es!

http://www.forumaugsburg.de/
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nämlich versprochen, 
den staatlichen 
Basissatz für die 
Refinanzierung der 
Kindergärten 
anzuheben.

In der 
Regierungserklärung 
der Staatsministerin 
für für Arbeit und 
Sozialordnung, 
Familie und Frauen, 
Christine Haderthauer, 
im Bayerischen 
Landtag am 18. Juni 
2009 heißt es hierzu:

Erzieherinnen 
und Kinder-
pflegerinnen 
stehen vor 
neuen Heraus-
forderungen 
und hohen 
Erwartungen. 
Wir sollten uns 

darüber klar werden, was uns unter diesen Umständen ihre Arbeit finanziell wert sein muss. Wir 
haben im BayKiBiG einen Finanzierungsmechanismus verankert, der den Finanzierungsanteil des 
Freistaates automatisch an Tarifsteigerungen anpasst. Das ist ein Stück Finanzierungssicherheit, 
die unmittelbar bayerischen Kommunen, mittelbar aber auch dem beschäftigten Fachpersonal zu 
Gute kommt.

Ich möchte darüber hinaus in einem breiten Dialog u. a. mit den Kommunen, mit den 
Trägerverbänden und den Betroffenen ausloten, durch welche Maßnahmen wir den Beruf der 
Erzieherin darüber hinaus attraktiver machen können.

Hier muss es uns konkret um

    * Ausbildungsinhalte, 

    * Ausbildungsdauer, 

    * die Frage der Akademisierung,

    * das Verhältnis von Fachkräften zu Ergänzungskräften und letztlich natürlich auch

    * um die Bezahlung des pädagogischen Personals

gehen.

Auch Kinderpflegerinnen brauchen eine Zukunftsperspektive. Sie sollen sich zukünftig 
berufsbegleitend zu Fachkräften in Kindertageseinrichtungen weiterbilden können.

Die Urnen für die Urabstimmung, bei der 25 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder zustimmen müssen, 
stehen noch bis Mitte August.3 Die Rechnung der kommunalen Arbeitgeber zu den Kosten des 
Abschlusses dürfte keine reine Propaganda sein: „Nach ersten Berechnungen und Schätzungen 

3 s. https://gesundheit-soziales-bayern.verdi.de/aktuelles_aus_dem_fachbereich_03/archiv_2009/pm-2009-08-07 
sowie die Streikzeitung von ver.di Bayern https://gesundheit-soziales-
bayern.verdi.de/aktuelles_aus_dem_fachbereich_03/archiv_2009/pm-2009-08-07/data/1_05_streikzeit.pdf

Der zweite Punkt, der aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht streikfähig ist, aber der 
natürlich im Hintergrund steht und um den die Verhandlungen gehen, ist die Frage, 
endlich auch finanziell die notwendige Anerkennung für die Berufe in den Sozial- und 
Erziehungsdiensten zu erreichen. Und hier steht es: „Knochenarbeit für wenig Geld, wo 
jeder Euro für die Rente zählt!“ Und ich würde ergänzen: Es zählt auch jeder Euro 
tagtäglich. Es ist unwürdig, wenn Menschen, die Kinder betreuen, angewiesen sind auf 
Zusatz- und Nebenjobs, weil sie keine Vollzeitstelle bekommen. Damit muss Schluss 
sein, liebe Kolleginnen und Kollegen!

http://www.forumaugsburg.de/
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zeichnet sich ab, dass der Abschluss die kommunalen Haushalte bundesweit zwischen 500 und 700 
Millionen jährlich belasten wird.“4 Die Arbeitgeber geben damit zu, dass ver.di einen Abschluss von 
durchschnittlich 150 bis 210 Euro im Monat für jede(n) Beschäftigte(n) erzielt hat, was sehr beachtlich 
ist.5 Die Kampfbereitschaft von Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft zahlt sich also aus, auch wenn 
die Struktur von kleinsten, gewerkschaftlich unerfahrenen Belegschaften in zersplitterten 
Arbeitsstätten sehr ungünstig ist für einen Arbeitskampf. Entscheidend dürfte wohl gewesen sein, dass 
es den Aktiven und Funktionären von ver.di, die bis zum Umfallen gekämpft haben, gelang, die 
notwendigen Öffentlichkeiten für ihre Ziele zu gewinnen. Hut ab.

Peter Feininger

Zur Diashow über die Demonstration und Kundgebung von ver.di am 1.7.2009 in Augsburg 
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2009/08/08_erzieherinnen-streik/index.htm

4 Tarifinfo der VKA, a.a.o.
5 Je nachdem, ob man von 500 oder 700 Mio. Kosten ausgeht. Wir sind bei unserer Berechnung von 220.000 
beschäftigten ausgegangen und von 25% Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben, bzw. von 25% sogenannter 
Lohnnebenkosten. Muss man diese Lohnnebenkosten höher ansetzen, z.B. auf 35%, so ergibt sich dennoch bei 
700 Mio. behaupteter Kosten ein durchschnittlicher Anstieg des Bruttogehalts von 196 Euro für Jede(n), also ein 
sehr respektables Ergebnis.

http://www.forumaugsburg.de/
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