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„Heute ist ein Tag, der Mut macht“ 

Erfolgreicher Streikaufruf: Mehr als 300 Frauen und Männer fordern am Kirchplatz „Aufwertung jetzt“ 

 
„Eingruppierung rauf – Kita wieder auf“: Rote Westen, Trillerpfeifen und eine Vielzahl an 

Schildern sind am Mittwoch Trumpf bei der Verdi-Kundgebung am Kirchplatz. 
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Meckenbeuren sz „Eine wahnsinnig gute Aktion“, dieses Fazit zieht Verdi-

Bezirksgeschäftsführerin Sabine Hofmann-Stadtländer für die Kundgebung, zu der am 

Mittwoch mehr als 300 Streikteilnehmer aus dem Sozial- und Erziehungsdienst nach 

Meckenbeuren gekommen sind. Am Rathaus nahmen sie Aufstellung, um Punkt 11.30 Uhr in 

die Ortsmitte zu laufen. 

Manfred Heeb war am Kirchplatz der Mann am Megafon. Selbst das lange 12-Uhr-Läuten 

von St. Maria machte den stellvertretenden Geschäftsführer im bayrischen verdi-Bezirk 

Allgäu nicht nervös – zumal das rhythmische „Aufwertung jetzt“ aus den Reihen der 

Erzieherinnen, (Schul)Sozialarbeiter und Sozialpädagogen nicht verstummen wollte. Und: 

Fürs kirchliche Plazet, den Platz nutzen zu dürfen, galt der explizite Dank Pfarrer Josef 

Scherer. 



Ihn sprach Sabine Hofmann-Stadtländer aus, die ebenso den Marktbeschickern dankte, vor 

deren Ständen sich der Tross aus Wangen, Friedrichshafen, Kressbronn, Tettnang und 

Meckenbeuren versammelt hat (um nur einige zu nennen). 

200 Teilnehmer in Wangen, nun 300 in Meckenbeuren – dass eine solche Menge zusammen 

kommt, war für die Geschäftsführerin im Verdi-Bezirk Oberschwaben ein Zeichen, „wie sauer 

die Erzieherinnen und Sozialarbeiter“ sind. „Die sture Haltung der Arbeitgeber“ machte sie 

dafür verantwortlich, und eine Aufzählung dessen, „was ihr Immenses leistet“, durfte dabei 

nicht fehlen, mit der Folgerung: „Das zeichnet euch als Profis für Erziehungsfragen aus.“ 

Für diese müsse eben die „Aufwertung jetzt“ kommen. Was die Arbeitgeber nach fünf 

Verhandlungsrunden geboten hätten, so Sabine Hofmann-Stadtländer, sei allenfalls „ein 

kleines Leckerli“ gewesen – „das ist uns zu wenig“. 

Ebenso gewürdigt: die Sozialarbeiter, denn „ohne sie würden viele junge Menschen aus der 

Gesellschaft rutschen“. Auch für sie sei eine gerechte Entlohnung nötig. Und das 

Versprechen der Bezirksgeschäftsführerin zum Schluss: „Wir haben einen langen Atem und 

viel Kampfgeist.“ Und: „Wir kommen wieder“ – was für Montag die Einladung zur 

Kundgebung in Sigmaringen meinte. 

Augenreibende Arbeitgeber 

„So etwas hat Meckenbeuren , ja hat Oberschwaben noch nicht erlebt.“ Werner 

Langenbacher verwies als Vertreter der Katholischen Arbeitnehmerbewegung darauf, dass 

solche Solidaritätsbekundungen eher „von den Metallern“ bekannt seien. Mancher 

Arbeitgeber, zeigte er sich überzeugt, „wird sich die Augen reiben, dass die sozialen Berufe 

aufstehen und sagen: Jetzt sind wir auch mal dran.“ Was er auch deshalb gerechtfertigt 

empfindet, weil in den Vorjahren in dem Bereich „eine Qualitätsoffensive“ nicht zu 

übersehen sei. „Ganztagesbetreuung, Flexibilität, gestiegene Anforderungen an soziale 

Begleitung“ nannte er als Beispiele, um zu folgern: „Für das, was ihr leistet, seid ihr 

unterbezahlt.“ Beeindruckt zeigte sich Langenbacher von der Kundgebung: „Heute ist ein 

Tag, der Mut macht.“ Was fortgesetzt werden könne, denn: „Die Sympathien der 

Gesellschaft habt ihr.“ 

Keine Scheu zeigte Bürgermeister Andreas Schmid, der ans Megafon trat. Eine Aufwertung 

nannte er unstrittig, doch: „Ohne Verhandlungen wird es keine Lösung geben.“ Er forderte 

eine Kompromissbereitschaft ein, die für die Kommunen finanzierbar sei. „Zahlen Sie einfach 

mehr“ konterte ein Demonstrant. Da er auch in der Folge Schmids Ausführungen unterbrach, 

gab der Schultes sein Rederecht zurück. 

Von Sabine Hofmann-Stadtländer kam noch die an Schmid gewandte Sichtweise „auch Geld 

ist eine Möglichkeit, Wertschätzung auszudrücken und die Frage an die Versammlung: „Habt 

ihr Lust auf eine Fortsetzung?“. Was dazu passt, dass sie am Aufstellungsplatz vorgab: 

„Westen und Trillerpfeifen heim nehmen und das nächste Mal wieder mitbringen.“ 

Resonanz I: Viele Schulsozialarbeiter nahmen teil, offenbar enttäuscht, dass die Vereinigung 

kommunaler Arbeitgeberverbände sie „außen vor“ lässt, da es keinen Handlungsbedarf 

gebe. 



Resonanz II: Auch die KiTa-Leitungen in Buch und Brochenzell betonen, dass sich ihr Protest 

nicht gegen das Rathaus am Ort wende. Freilich treten Constanze Rauch und Elke Buchhorn 

Zahlen entgegen, die von der Gemeindeverwaltung als Gehälter genannt wurden. Dabei 

handle es sich um Spitzenwerte, die vor Ort nicht erreicht würden. 

 


