
 

                                   V.i.S.d.P: ver.di LBZ NRW, FB 07 + FB 03, Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf 

Deine Rechte 
im Streik 

 

Besonderheiten im  

Sozial- und  

Erziehungsdienst 

Ruft ver.di vorschnell zu Streiks auf, ohne 
vorher alle Verhandlungsmöglichkeiten aus-

zuschöpfen? 

Nein. Nur wenn auf dem Verhandlungsweg keine 
Einigung mit den Arbeitgebern erreicht werden 

kann und die Verhandlungen für gescheitert er-

klärt werden, findet eine Urabstimmung statt. 
Hierbei müssen sich mindestens drei Viertel der 

ver.di Mitglieder für einen Streik aussprechen, 

bevor dieser durchgeführt wird. Warnstreiks sind 
auch schon vorher möglich und sollen die Ent-

schlossenheit der Beschäftigten demonstrieren, 

damit eine Einigung auf dem Verhandlungsweg 
durch entsprechenden Druck auf die Arbeitgeber 

erreicht werden kann. 

Übrigens fand der letzte Erzwingungsstreik im 
öffentlichen Dienst der Kommunen, neben der 

Auseinandersetzung 2009 im S+E Bereich, 1992 

statt.  
 

Mein Arbeitgeber behauptet, ver.di benötige 

die Streiks, um Mitglieder zu gewinnen. 
Stimmt das? 

Ein Streik ist das einzig wirksame Instrument von 

Beschäftigten Druck auszuüben, damit in den Ta-
rifverhandlungen die Aufwertung der sozialen 

Berufe erreicht werden kann. ver.di sind wir alle, 

auch Du. Nur wenn alle im Betrieb zusammen 
stehen und die Verbesserungen nicht nur als Tritt-

brettfahrer mitnehmen, werden wir eine echte 

Aufwertung erreichen. Andersherum wird also ein 
Schuh draus: Nur mit einer starken Gewerkschaft 

mit vielen Mitgliedern gibt es auch Verbesserun-

gen beim Gehalt und bei den Arbeitsbedingungen. 
 

Was ist mit S+E Beschäftigten, die sich 2009 

für den Verbleib in der allgemeinen EG Tabel-
le (alternativ S-8 und S-9) entschieden haben? 

Diese Beschäftigten partizipieren von einem mögli-

chen Tarifergebnis im TV S+E und können somit 
auch zum Streik aufgerufen werden. 

 

Darf ich bei meinen KollegInnen Werbung für 
ver.di machen? 

Ja. Grundsätzlich gilt, dass Menschen sich zu Ver-

einen und Gewerkschaften zusammenschließen 
dürfen. Das regelt das Grundrecht auf Koalitions-

freiheit im Art. 9 des Grundgesetzes. Und: Jeder 

hat ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit und Mei-
nungsäußerungen. Beide enden nicht vor dem 

Betriebsgelände und gelten in vollem Umfang bei 

Einrichtungen der Sozial- und Erziehungsdienste. 
 

Welche Möglichkeiten habe ich, KollegInnen 

über die Gewerkschaft zu informieren? 
Du kannst z. B. Flyer von ver.di im Sozialraum auf-

hängen oder auslegen, um deine KollegInnen zu 

informieren. Flugblätter von ver.di sind keine poli-
tische Werbung sondern gewerkschaftliche Infor-

mationsmaterialien, die in der Arbeitsstätte verteilt 

werden dürfen. Und schwarze Bretter, wo auch 
andere Infos hängen, kannst du für Aushänge von 

ver.di (Flyer, Plakate, Einladungen) nutzen. 

Persönlich auf ver.di ansprechen kannst du deine 
KollegInnen vor oder nach der Arbeit und in den 

Pausen jederzeit und auch während der Arbeitszeit 

solange der Arbeitsablauf dadurch nicht gestört 
wird.  

 

 
Kontakt: 

Jan von Hagen, Fachbereich Gesundheit, Soziale 

Dienste, Wohlfahrt und Kirchen:  
  0211/ 6 18 24-295 

jan.vonhagen@verdi.de 

Sabine Uhlenkott, Fachbereich Gemeinden: 
  0211/ 6 18 24-350  

sabine.uhlenkott@verdi.de 
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Wer wird zum Streik aufgerufen? 

Beschäftigte, für die die Eingruppierungsregelun-

gen des Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD 
gelten und die in einer S-Entgeltgruppe eingrup-

piert sind. Dies sind z. B. ErzieherInnen, Kinder-

pflegerInnen, SozialarbeiterInnen, Beschäftigte in 
der Behindertenhilfe.  

Alle anderen Beschäftigten Eurer Einrichtung, wie 

z. B. Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte, The-
rapeutInnen oder Beschäftigte aus der Verwaltung 

sind nicht betroffen und dürfen nicht streiken. 

 
Muss ich mich zum Streik vorher bei meiner/m 

Vorgesetzten/dem Arbeitgeber abmelden? 

 Nein! Du kannst nicht verpflichtet werden, Deine 
Streikteilnahme anzukündigen. Du kannst Dich 

noch spontan am Tag des Streiks zur Streikteil-

nahme entscheiden. 
 

Kann ich für die Streikteilnahme abgemahnt 

oder gekündigt werden? 
Nein. Eine Abmahnung oder Kündigung aufgrund 

Deiner Streikteilnahme ist unwirksam. Während 

des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis und wird 
nach dem Streik fortgesetzt. Dein Arbeitsvertrag 

gilt unverändert weiter, es muss nicht nachgear-

beitet werden und Du kannst vom Arbeitgeber 
auch nicht zur Arbeit während des Streiks ver-

pflichtet werden. 

 
Dürfen APs (AnerkennungspraktikantInnen), 

FachschülerInnen und PiAs (Praxisintegrierte 

Ausbildung) streiken? 
ver.di hat nur die Eingruppierungsregelungen des 

Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst gekün-

digt. Darunter fallen nur Beschäftigte und keine 
PraktikantInnen. Daher dürfen auch nur die betrof-

fenen Beschäftigten zum Streik aufgerufen wer-

den. 

Was mache ich als SchülerIn, AP oder PiA, wenn 

meine Einrichtung oder Gruppe am Streiktag ge-

schlossen ist? 
Grundsätzlich empfehlen wir, dass die Personal- und 

Betriebsräte vor Ort Absprachen mit den Verwaltungen 

treffen, dass Ihr an den Streikmaßnahmen gemeinsam 
mit Euren Kolleginnen und Kollegen teilnehmen dürft.  

Sollte es keine Vereinbarung geben, müsst Ihr Euch mor-

gens bei Arbeitsbeginn in der Verwaltung melden und 
Eure Arbeitskraft anbieten. Der Arbeitgeber muss Euch 

dann an diesem Tag weiter ausbilden. Hospitationen 

oder Fortbildungen können auch eine Lösung sein. Ur-
laub oder Überstundenabbau dürfen nicht angeordnet 

werden! Ihr könnt nicht zu Streikbrecherarbeiten ver-

pflichtet werden! 
 

Was mache ich als Reinigungs- und Hauswirt-

schaftskraft, TherapeutIn oder Beschäftigte aus der 
Verwaltung, wenn meine Einrichtung oder Gruppe 

wegen eines Streiks geschlossen wird? 

Hier gilt das Gleiche wie für APs und PiAs: falls es keine 
Vereinbarung gibt, müsst Ihr Eure Arbeitskraft in der 

Verwaltung anbieten. Der Arbeitgeber muss Euch dann 

an diesem Tag beschäftigen. Urlaub oder Überstunden-
abbau dürfen nicht angeordnet werden!  

Sollte der Arbeitgeber die Arbeitsleistung nicht anneh-

men, weil er den Betrieb geschlossen hat, wird ver.di dies 
rechtlich prüfen und politisch dagegen vorgehen. Sollte 

die Einbehaltung von Lohn bei Beschäftigten, die nicht 

streiken dürfen rechtens sein, wird ver.di bei Warnstreiks  
Streikgeld zahlen. Für den Erzwingungsstreik werden 

noch rechtzeitig Informationen erarbeitet. 

 
Darf ich als Beschäftigte in der OGS (offene Ganz-

tagsschule) an der Schule streiken? 

Egal was Dein/e RektorIn, Lehrkräfte oder Dein Träger 
sagen: Du darfst, sobald Du über den TVöD S+E eingrup-

piert und zum Streik aufgerufen bist, auch streiken! Für 

Dich gilt das Gleiche wie für alle anderen Beschäftigten 
im Sozial- und Erziehungsdienst. 

Warum streiken unsere Kolleginnen und Kol-

legen im Jugend- bzw. Sozialdienst, die ver-

beamtet sind, nicht? 
Nach der deutschen Rechtsprechung dürfen Beam-

tinnen und Beamte nicht streiken. Für die Besol-

dung der Landes- und KommunalbeamtInnen ist 
der Gesetzgeber (Land) zuständig.  

 

Mein Arbeitgeber behauptet, ich müsse in 
meiner Funktion als Leitung dafür sorgen, 

dass in der Einrichtung auch während des 

Streiks alles läuft. Stimmt das? 
Nein. Auch für das Leitungspersonal gelten die 

Grundrechte und damit auch das Streikrecht. 

Während des Arbeitskampfes ruhen alle Haupt- 
und Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis, so 

auch die Vorgesetztenfunktion der Leitung. 

 
Richtet sich der Streik gegen BewohnerInnen, 

Klienten, Kinder oder Eltern? 

Nein, ein Arbeitskampf ist das letzte Mittel, das 
Gewerkschaften einsetzen können, wenn auf dem 

Verhandlungsweg kein Ergebnis erzielt werden 

kann. Streik richtet sich gegen die Arbeitgeber. 
Das Streikrecht, leitet sich aus Art. 9 des Grundge-

setzes ab. Alle ArbeitnehmmerInnen haben ein 

uneingeschränktes Streikrecht, also auch die Be-
schäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Ohne 

Streikrecht wären Tarifverhandlungen „kollektives 

Betteln“ – so sagt es auch das Bundesarbeitsge-
richt. 

 

Lasse ich BewohnerInnen, Klienten, Kinder 
oder Eltern im Stich, wenn ich streike? 

Es bleibt dabei: alle ArbeitnehmerInnen, die von 

ver.di zum Streik aufgerufen werden, können 
streiken. Wenn allerdings eine Einrichtung nicht 

einfach geschlossen werden kann wie z.B. Wohn-

heime, dann liegt es in der Verantwortung des 
Arbeitgebers, über sogenannte Notdienste mit 

ver.di (!) zu verhandeln. 


