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Das macht deutlich: dies ist eine besondere Tarifrunde - ihre Ergebnisse werden auf Jahrzehnte die Tätigkeitsbewer-

tungen prägen. 
 

Wir haben zu allen Tätigkeiten Forderungen aufgestellt, die wir mit den Anforderungen an die Ausbildung und mit 

den Anforderungen und der Bedeutung der praktischen Arbeit begründen. 
 

Die Arbeitgeber haben nach fünf Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt! 
 

Darum haben die in ver.di organisierten KollegInnen entschieden, das einzige Instrument zu nutzen, welches wir 

haben, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen und die Arbeitgeber zu motivieren, ein Angebot vorzule-

gen: Den Streik. 
 

Ja, es gibt viele andere Themen, die auch dringend geregelt werden müssten: 

- Personalschlüssel (Die sind landesrechtlich geregelt und werden von uns in allen Bundesländern in brei-

ten gesellschaftlichen Bündnissen gefordert – bislang erfolglos. Tarifpolitische Bemühungen dazu 

1989/1990 in Berlin und 2010 -  2014 in Bayern waren bislang erfolglos.) 

- Altersteilzeit/Vorruhestand (Der Bund hat die Zuschüsse gestrichen, weshalb die öffentlichen Arbeitgeber 

nicht mehr bereit waren, die früheren Tarifregelungen fortzuführen.) 

- u. v. a. m. 

 

Diesen Fragen werden wir uns nach dieser Tarifrunde wieder verstärkt zuwenden, aber jetzt sind die Eingruppierung, 

die Aufwertung unserer Tätigkeiten und eine deutliche Verbesserung unseres Einkommens das Hauptthema! 
 

Nun stellt sich die Frage für jede und jeden: Dabeisein oder abseits stehen und im schlimmsten Falle durch 

Streikbrecherarbeiten den Druck auf die Arbeitgeber vermindern? 
 

Dieser Streik wird uns Kraft und Ausdauer abverlangen. Um einen solchen Konflikt überhaupt führen zu können, 

gibt es ver.di als Gewerkschaft. Mit dem Streikfonds, den wir aus den Mitgliedsbeiträgen bilden, sind wir in der Lage, 

den Lohnausfall weitgehend zu kompensieren. 
 

Die Entscheidung darüber,  den Streik weiter auszuweiten und diese historische Ge-

legenheit mit allen Kräften zu nutzen, steht bevor. Darum jetzt Mitglied werden, 

jetzt aktiv mitmachen und mitentscheiden, damit wir künftig gemessen an den An-

forderungen auch angemessen bezahlt werden. 

Streik, was bedeutet das? 
 
Am 8. Mai 2015 haben die Streiks im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst begonnen. Diese Tarifrunde wird um die Ein-
gruppierung (Zuordnung von Tätigkeiten zu Entgeltgruppen), also letztendlich die Bewertung unserer Tätigkeiten geführt. 
  
Unser Ziel ist die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes. 
 
Die heute bestehenden Regelungen wurden 1991 zuletzt geändert. Auftrag der frühen Bildung, Kinderschutz, Vernetzung im 
Sozialraum – viele Änderungen, die mit der Einführung des KJHG (1990) verbunden waren, sind noch nicht berücksichtigt. 
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