
Liebe Kollegin,  

lieber Kollege,           März 2016 

am 8. März fand vor der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft die Party-Demo statt, zu 

der die GEW BERLIN aufgerufen hatte. Bei Musik, Sekt und Selters und guter Stimmung haben die Kollegin-

nen und Kollegen eine deutlich bessere Bezahlung 

auch für Berliner Erzieher*innen und Sozialpäda-

gog*innen gefordert. Wir bedanken uns bei allen Kol-

leginnen und Kollegen, die sich daran beteiligt haben!  

 

 

 

 

Um bis zu 400 Euro ist das Einkommen der Berliner Er-

zieher*innen und Sozialpädagog*innen unter dem Ge-

halt ihrer Kolleg*innen in anderen Bundesländern. Das 

liegt daran, dass die Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen in den anderen Bundesländern nach dem Ta-

rifvertrag „Sozial- und Erziehungsdienst“ im TVöD bezahlt werden, während die beim Land Berlin beschäftig-

ten Kolleg*innen nach dem TV-L bezahlt werden. Dieser bringt ein deutlich niedrigeres Gehalt. 

Das ist ein Thema in unserer Stadt und auch in der Politik. Wir machen es zu einem Top-Thema! Mittlerweile 

haben sich alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien positioniert. Alle – bis auf eine Partei.  

 

Wortmeldungen und Reaktionen zu unseren Forderungen 

Die Linke:  

Die Fraktion der Linken hat sogar einen Antrag ins 

Abgeordnetenhaus eingebracht. Darin wird der 

Senat aufgefordert, als Mitglied der Tarifgemein-

schaft der Länder (TdL) die Initiative zu ergreifen, 

dass die TdL eine bessere tarifliche Regelung für 

die Fachkräfte des Sozial- und Erziehungsdienstes 

im TV-L verhandelt. Außerdem wird der Senat 

aufgefordert, schon jetzt alle bestehenden tarifli-

chen Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine bes-

sere Bezahlung der Berliner Erzieher*innen und 

Sozialpädagog*innen zu gewährleisten. 

 

 

Die Grünen 

„Und was ist gute Bezahlung? Niemand bestreitet, 

dass wir mehr und besser ausgebildete Erzieher* 

innen brauchen. Aber der Beruf wird nur dann 

attraktiver, wenn sich auch die Arbeitsbedingun-

gen verbessern: Dazu gehören auch eine bessere 

Vergütung, bessere Aufstiegschancen und mehr 

soziale Anerkennung.“ (aus: Die Kleinen sind für 

uns die Größten – grüne Bildungspolitik in Berlin, 

Januar 2016).  

Die Abgeordnete Marianne Burkert-Eulitz hat sich 

deutlich für eine bessere Bezahlung ausgespro-

chen und die SPD aufgefordert, jetzt Vorschläge 

zur Umsetzung zu unterbreiten.  
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Die CDU: 
Die CDU hat auf ihrem kleinen Parteitag am 5. 

November 2015 folgendes beschlossen: „Um 

mehr Menschen dazu zu motivieren, den Beruf der 

Erzieherin bzw. des Erziehers zu ergreifen, wollen 

wir die Attraktivität des Erzieherberufs erhö-

hen…..Wir wissen, dass die Anerkennung der Er-

zieher auch über die Bezahlung erfolgt. In Berlin 

werden Erzieherinnen und Erzieher bisher unter-

schiedlich entlohnt: Einige von ihnen nach Tarif-

vertrag des Öffentlichen Diensts der Länder (TV-L), 
andere schlechter, aber orientiert am TV-L. Eine 

Bezahlung nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen 

Diensts (TVöD) wäre deutlich besser, da sich damit 

wahrscheinlich auch die Bezahlung der nicht nach 

Tarif bezahlten Erzieherinnen und Erzieher am 

TVöD orientieren und sich damit deutlich verbes-

sern würde. Dies wäre ein geeignetes Mittel gegen 

den Fachkräftemangel und zur langfristigen Bin-

dung von gutem Personal an die Kitas. Die Senats-

verwaltung für Finanzen wird daher aufgefordert, 
sich in den künftigen Tarifverhandlungen im Erzie-

herbereich gegenüber den anderen Bundesländern 

für eine perspektivisch deutlich bessere Bezahlung 

der Erzieherinnen und Erzieher wie nach TVöD 

einzusetzen.“ 

In der Abgeordnetenhausdebatte über den o.a. 

Antrag der Fraktion der Linken hat sich die CDU 

allerdings schon wieder etwas auf Distanz zu ih-

rem eigenen Beschluss begeben. So sprach sich 

zwar der Abgeordnete Roman Simon für eine bes-

sere Bezahlung der Erzieher*innen aus, gab aber 

zu bedenken, dass in den Doppelhaushalt 2016/17 

dafür kein Geld eingestellt wurde. 

Die Piraten 
Auch die Abgeordnete Susanne Graf hat sich für 

eine Anpassung der Einkommen der Berliner Er-

zieher*innen und Sozialpädagog*innen an das 

Niveau des TVÖD ausgesprochen. 

 

Außer - der SPD…..  
Bisher gibt es von der SPD keine konkreten Äuße-
rungen zur Einkommensverbesserung der Berliner 

Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen, weder 

von Bildungssenatorin Scheeres noch von Finanz-
senator Kollatz-Ahnen.  Allein der bildungspoliti-

sche Sprecher Lars Oberg erkennt an, dass die 

Kolleg*innen im TVöD höhere Einkommen haben 

und dass sich dadurch ein Ungleichgewicht ergibt, 

aber  offensichtlich ergibt sich weder für ihn noch 

für seine Partei daraus ein Handlungsbedarf. 

Damit entzieht sich die SPD jeglicher Verantwor-

tung für die weit über 13 000 Beschäftigten Erzie-

her*innen und Sozialpädagog*innen im öffentli-

chen Dienst des Landes Berlin! Das ist skandalös 

und nicht hinnehmbar! 

 

 

2016 sind auch in Berlin Wahlen. Die GEW BERLIN erwartet ebenso wie Tausende Kolleginnen und Kollegen 

eine baldige Antwort auf diese Frage! Wir haben der Senatorin Scheeres Vorschläge unterbreitet, welche 

Lösungen im bestehenden Tarifrecht möglich sind. Jedoch erwarten wir auch, dass sich das Land Berlin bei 

der Tarifgemeinschaft der Länder dafür einsetzt, dass eine wert- und inhaltsgleiche Übertragung der Rege-

lungen des TVÖD im TV-L  vollzogen wird. 

Die GEW BERLIN plant für die Zeit nach den Osterferien weitere Aktivitäten. Wir fordern eine bessere Bezah-

lung der Berliner Erzieher*innen und Sozial-

pädagog*innen! Beteiligt Euch!  

Wir werden Euch weiter informieren.  

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

Doreen Siebernik    

Vorsitzende 
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