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Am 24.06.2015 hat ver.di auf einer Streikdelegierte
versammlung in Frankfurt am Main die erste Bewe
tung der am 22.06.2015 vorgelegten Schlichtung
empfehlung vorgenommen. Der Text der Schlic
tungsempfehlung ist hier http://www.soziale
aufwerten.de/aktuelles/nachrichten/schlichterspruch
zur-aufwertung-der-sozial-und-
finden. 
 
Die Delegierten stellten übereinstimmend fest, dass mit 
dieser Schlichtungsempfehlung die Aufwertung der 
Sozial- und Erziehungsberufe nicht erreicht wird. Die 
Einschätzung der ehrenamtlichen Mitglieder und der 
ver.di-Verhandlungsführung zum Verlauf der 
lungen und der Wirkung der Schlichtungsempfehlung 
wurde kontrovers diskutiert. 
 
Die Mitglieder haben das Wort!
 
Nach ausführlicher Diskussion kam die Konferenz zu 
dem Schluss, der am 26.06.2015 tagenden 
Bundestarifkommission zu empfehlen
chende Mitgliederbefragung durchzuführen. 
 
Dieser Empfehlung ist die Bundestarifkommission g
folgt. Die Mitgliederbefragung wird in den nächsten 
Wochen durchgeführt und es ist möglich, in Abspr
che mit den Arbeitgebern vor Ort, 
beitszeit in den Dienststellen über die Schlichtungs
empfehlung zu informieren, aber auch kritische Fragen 
gemeinsam zu diskutieren. 
 
Wie geht das mit der Mitgliederbefragung?
 
Die Mitglieder werden vom 06.07.2015 bis zum 
05.08.2015 an ihrem Arbeitsplatz über  Inhalte und 
Wirkungen der Schlichtungsempfehlung informiert 
und nach ihrer persönlichen Einschätzung befragt.
sätzlich wird empfohlen, in Bezirken und Geschäft
stellen zentrale Wahlbüros einzurichten, damit auch 
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empfehlung vorgenommen. Der Text der Schlich-
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-erziehungsberufe/ zu 

Die Delegierten stellten übereinstimmend fest, dass mit 
dieser Schlichtungsempfehlung die Aufwertung der 

rziehungsberufe nicht erreicht wird. Die 
Einschätzung der ehrenamtlichen Mitglieder und der 

Verhandlungsführung zum Verlauf der Verhand-
Wirkung der Schlichtungsempfehlung 

Die Mitglieder haben das Wort! 

ch ausführlicher Diskussion kam die Konferenz zu 
der am 26.06.2015 tagenden ver.di-

Bundestarifkommission zu empfehlen, eine aufsu-
chende Mitgliederbefragung durchzuführen.  

Dieser Empfehlung ist die Bundestarifkommission ge-
rbefragung wird in den nächsten 

Wochen durchgeführt und es ist möglich, in Abspra-
che mit den Arbeitgebern vor Ort, während der Ar-

in den Dienststellen über die Schlichtungs-
, aber auch kritische Fragen 

Wie geht das mit der Mitgliederbefragung? 

vom 06.07.2015 bis zum 
an ihrem Arbeitsplatz über  Inhalte und 

Wirkungen der Schlichtungsempfehlung informiert 
und nach ihrer persönlichen Einschätzung befragt. Zu-

wird empfohlen, in Bezirken und Geschäfts-
len zentrale Wahlbüros einzurichten, damit auch 

die Kollegen/-innen, deren Einrichtungen geschlossen 
sind, die Möglichkeit der Stimmabgabe haben. Die 
Mitgliederbefragung ist geheim durchzuführen. Es 
können alle Mitglieder teilnehmen, die direkt in der S
Tabelle des TVöD eingruppiert sind oder bei denen die 
Eingruppierungsregeln durch Anwendungsvereinb
rung bzw. Verweis (z. B. Haustarifvertrag, Regelung im 
Arbeitsvertrag) gelten. 
 
Wer bewertet das Ergebnis?
 
Da es sich um einen Flächentarifvertrag handelt, wird 
das Ergebnis ausschließlich
stellt, veröffentlicht und dann in 
legiertenkonferenz am 08.08.2015
wird am 12.08.2015 die Bundestarifkommission dar
ber befinden und entsprechende Beschlüsse fassen.
 
Wie geht es dann weiter?
 
Das ist vom Ergebnis der Mitgliederbefragung abhä
gig. 
 
Für den 13. 08. 2015 ist ein Termin mit der Arbeitg
berseite vereinbart, um 
zen. 
 
Entweder wird die Schlichtungsempfehlung ang
nommen, dann ist die Tarifauseinandersetzung bee
det und die Umsetzung des Ergebnisses wird organ
siert. 
Oder die Schlichtungsempfehlung wird nicht ang
nommen. Dann wird die ver.di
über die Form der  Weiterführung der Auseinanderse
zung entscheiden und die 
neut für gescheitert erklärt
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Wer bewertet das Ergebnis? 

sich um einen Flächentarifvertrag handelt, wird 
ausschließlich bundesweit zusammenge-

und dann in der nächsten Streikde-
am 08.08.2015 bewertet. Danach 

wird am 12.08.2015 die Bundestarifkommission darü-
befinden und entsprechende Beschlüsse fassen. 

Wie geht es dann weiter? 

Das ist vom Ergebnis der Mitgliederbefragung abhän-

2015 ist ein Termin mit der Arbeitge-
berseite vereinbart, um die Verhandlungen fortzuset-

die Schlichtungsempfehlung ange-
nommen, dann ist die Tarifauseinandersetzung been-
det und die Umsetzung des Ergebnisses wird organi-

Schlichtungsempfehlung wird nicht ange-
die ver.di-Bundestarifkommission

Weiterführung der Auseinanderset-
und die Verhandlungen können er-

für gescheitert erklärt werden.  

(b. w. Pressestimmen)

07. Juli 2015 

So konnten die Arbeitgebervertreter in den 

Verhandlungen wahrgenommen werden: 

erschlossen, kantig, unnahbar mit nur ganz 

schmalen Zugängen zur gesellschaftlichen 

Relevanz der sozialen Berufe! 



 

Also wich Verdi in die Schlichtung aus, sonst hätte sich der 

bisherige öffentliche Zuspruch womöglich bald gegen die 

Streikenden gerichtet; das Risiko des Scheiterns wäre g

wachsen. […] Verdi hat mit der Kampagne ein öffentliches 

Umdenken angestoßen. Das grundsätzli

Paradigmenwechsels mit einer generellen Aufwertung des 

Berufsfeldes hat sie nicht erreicht. 

Stuttgarter Zeitung, Matthias Schiermeyer
 

Als alter Streikexperte dürfte Bsirske inzwischen aber erkannt 

haben, dass ein weiterer wochenlanger 

den Familien in Deutschland kaum mehr auf Verständnis 

stoßen würde, und dürfte sich deshalb denken: Lieber einen 

Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach!

Passauer Neue Presse & Schweriner Volkszeitung, 
 

Sieger sehen anders aus als am heutigen Mittwoch der G

werkschaftschef Bsirske, der diesen Kompromiss mit Schla

seite seiner Basis verkaufen muss. Der Schlichterspruch ist im 

Gegenteil eine dicke Kröte für diejenigen, die so engagiert 

gekämpft haben. 

Neues Deutschland, Velten Schäfer 
 

Das ist ein saftiges Plus für die Erzieherinnen, das hinzuz

rechnen ist zu den 5,6 Prozent, die die reguläre Lohnrunde 

allen Beschäftigten der Kommunen jüngst gebracht hat. 

Zwar bleiben die Schlichter klar unter der geforderten Hoc

stufung um 10 Prozent, doch das wird die Arbeitgeber w

nig trösten. Denn der Kompromiss ist hinreichend attraktiv, 

um Nachahmer anzulocken. Die Pflegeberufe fühlen sich im 

Gehaltsgefüge ebenfalls zu schlecht bewertet. Die Bundesr

gierung schürt die Unzufriedenheit noch. SPD

Familienministerin Schwesig hat den streikenden Erzieheri

nen reichlich Beifall gespendet, übrigens auch viele Eltern. 

Die Kommunen sollten sie nun auch konsequent an den Ko

ten beteiligen. 

FAZ, Heike Göbel 
 

Auf der einen Seite greift der Schlichterspruch die 

Forderung der Gewerkschaften nach einer dauerhaften Au

wertung der Erziehungs- und Sozialberufe auf. Eine allg

meine Höhergruppierung, die Verdi gefordert hatte, wird es 

zwar nicht geben. Die Werte in den Gehaltstabellen sollen 

aber für viele Beschäftigte steigen. Auf der anderen Seite 

haben die Schlichter […] die Not vieler Kämmerer berüc

sichtigt und schlagen insgesamt deutlich geringere Entgel

erhöhungen vor als die von Verdi geforderten durchschnit

lich zehn Prozent. Mit einem solch salomonisch

sollten beide Seiten leben können. 

Frankfurter Rundschau, Stefan Sauer 
 

Kein Grund zum Jubeln für Verdi. […] Ein Schiedsspruch tut 

in der Regel beiden Streitparteien weh 

aus, als müsse Verdi bei einer Annahme des Vorschla

Milbradt und Schmalstieg die deutlich größeren Schmerzen 

ertragen. […] Verdi ist mit ihrem Forderungskatalog ang

sichts der begrenzten Erfolgsaussichten ein hohes Risiko ei

Auszüge aus der Presse zur Schlichtung, Stand 24.06.2015
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zwar nicht geben. Die Werte in den Gehaltstabellen sollen 

häftigte steigen. Auf der anderen Seite 

haben die Schlichter […] die Not vieler Kämmerer berück-

sichtigt und schlagen insgesamt deutlich geringere Entgelt-

erhöhungen vor als die von Verdi geforderten durchschnitt-

lich zehn Prozent. Mit einem solch salomonischen Vorschlag 

 

Kein Grund zum Jubeln für Verdi. […] Ein Schiedsspruch tut 

in der Regel beiden Streitparteien weh – diesmal sieht es so 

aus, als müsse Verdi bei einer Annahme des Vorschlags von 

Milbradt und Schmalstieg die deutlich größeren Schmerzen 

ertragen. […] Verdi ist mit ihrem Forderungskatalog ange-

sichts der begrenzten Erfolgsaussichten ein hohes Risiko ein-

gegangen. Die Absicht dagegen ist klar: Es ging um das Si

nal, dass die Arbeit im Erziehungs

aufgewertet werden muss […] Diese Debatte immerhin hat 

Verdi kräftig angestoßen – egal, wie die Tarifrunde endet.

Hannoversche Allgemeine Zeitung, Udo Harms
 

War es das wert? Am Ende von monatelangen Verhandlu

gen, mehrwöchigen Streiks und einer mühsamen Schlic

tung steht eine Einkommenserhöhung um durchschnittlich 

3,3 Prozent für eine Kita-Erzieherin. […] Bsirske war am Ende 

auf die Schlichter angewiesen, weil er und die Arbeitgeber 

den Konflikt nicht lösen konnt

seits. Andererseits sind drei Prozent auch nicht schlecht.

Der Tagesspiegel 
 

Dort, […], verkündeten die beiden Politpensionäre ein E

gebnis, das bei den im Erziehungs

tigten keine Begeisterungsstürme 

ist weit von dem entfernt, was sie eigentlich durchsetzen 

wollten. 

taz, Pascal Beucker 
 

Von der angepeilten grundsätzlichen Aufwertung der Erzi

her-Berufe ist in dem Vorschlag wenig zu sehen. Jene echte 

Trendwende, die der so wicht

schen einen wesentlich höheren Stellenwert zubilligt, ist d

rin schwer zu erkennen. 

Nürnberger Nachrichten 
 

2,5 Prozent mehr in den unteren Lohngruppen, dazu fünf 

Jahre Laufzeit: Das ist ein ganzes Stück entfernt von der "g

sellschaftlichen Aufwertung", für die die Kita

den Tarifkampf gezogen waren.

Heilbronner Stimme 
 

Man muss sich nur mal anschauen, was das Ergebnis der 

Schlichtung ist: Bei den Erzieherinnen: 55 Euro mehr für die 

Jüngsten, doch 161 Euro mehr für 

sächlich die leichtere Rekrutierung von Nachwuchs das Ker

anliegen von Verdi und Co., hätten die Gewerkschaften b

sonders auf Verbesserungen für die Jüngeren bestanden... 

Tatsächlich jedoch endet dieser Konflikt mit einer Ruhigste

lung: nämlich derjenigen älteren Verdi

Gros der Mitglieder, also auch der Streikenden stellen. (...) 

Wer geglaubt hat, die Gewerkschaften wollten mithilfe eines 

Tarifvertrags der Gesellschaft ein anderes Gefühl für Priorit

ten vermitteln - der dürfte spätestens jetzt kapieren: Am E

de bekommt immer der am meisten, der am lautesten 

schreit. 

Süddeutsche Zeitung 
 

Wie viel ist uns Bildung wert? Deutschland als selbst dekl

rierte Bildungsrepublik sollte einsehen, dass Kindertagesstä

ten schon lange keine Einrichtungen mehr sind, in denen 

Kinder vormittags bespaßt werden. Dort wird Wissen vermi

telt, ganztags. Das muss honoriert werden.

Neue Westfälische 
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